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Felix D.

Eine Überraschung für Franzi
Franzi steht kurz vor ihrer großen Reise in die Vereinigten Saaten von Amerika. Sehnsüchtig
freut sie sich auf die lange Reise im Airbus 380. Ihre Wahl-Oma Frau Berger möchte ihr kurz
vor der Abreise noch ein kleines Geschenk machen. Sie überlegt, was in Frage kommen
könnte. Schließlich entscheidet sie sich für eine sportliche Überraschung und organisiert eine
Party am Kulkwitzer See mit anschließenden Wasserski.
Frau Berger lädt Franzi zum Kakaotrinken zu sich nach Hause ein und möchte ihr dort die
Nachricht überbringen. Als Franzi ankommt, sagt die Wahl-Oma: „Ich habe dich nicht nur
zum Kakaotrinken eingeladen.“ Franzi ist verwundert und fragt: „Was liegt dir denn auf dem
Herzen?“ Frau Berger verrät erst einmal nicht ihre Idee und spannt sie auf die Folter. Franzi
wird immer ungeduldiger und fragt immer wieder: „Was hast du mit mir vor?“ Schließlich
erlöst Frau Berger Franzi und sagt: „Ich habe eine Abschlussfeier bei der Wasserskianlage
organisiert.“ Die Freude bei Franzi ist riesig und sie fängt fast an zu weinen.
Am Samstag war es soweit. Franzi fährt mit Frau Berger zum zweitsaubersten See
Deutschlands Als sie ankamen, war alles schon vorbereitet
und die Wasserskilehrerin Frau Heyral steht schon in den
Startlöchern. Franzi macht sich bereit um in See zu stechen.
Dann geht es endlich los. Der Schlepper zieht sie auf das
Wasser und Franzi gleitet im mit Wasser gefüllten
ehemaligen Tagebauloch, wie als hätte sie es unzählige Male
davor gemacht.
Plötzlich zieht ein Gewitter auf und der Himmel wird
schwarz. Der Wind wird immer stärker und langsam wachsen
auch die Wellen. Die Wellen werden größer und größer und
der erste Blitz schlägt etwa 250 Meter von Franzi entfernt in
ein Baum ein. Sie hat Todesangst und Panik. Sie ist ist die ein einzige Person welche noch
auf dem Wasser ist. Franzi schreit: „Hilfe, Hilfe!“ doch niemand kann sie hören.
Das Schlimmste passiert noch, als der Schlepper ausfällt und Franzi sich mitten auf dem See
befindet. Jetzt muss sie um ihr Leben schwimmen. Aller 30 Sekunden schlägt ein Blitz nicht
weit von ihr in Häuser und Bäume ein. Es ist nur ein Frage der Zeit, bis ein Blitz in den See
einschlägt und Franzi in den Tod zieht. Franzi ist zum Glück eine gute Schwimmerin, doch
langsam gehen ihr die Kräfte aus. Gefühlt kommt sie nicht näher an das Ufer, aber sie gibt
nicht auf und schafft es mit letzter Kraft ans Ufer.
Frau Berger und die Party Gäste nehmen sie sofort in den Arm und versuchen sie zu
beruhigen. Franzi schafft es relativ schnell sich vom Schock zu erholen und ist nun bereit für
die Party. Sie tanzt und lacht mit ihren Freunden. Das ist die schönste Nacht ihres Lebens
und sie fliegt jetzt voller Vorfreude ein halbes Jahr nach Amerika.
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Julius F.

Franzi und die alte Schule
Für Franzi war ein ganz normaler Tag, bis der Lehrer einen Zettel austeilte, auf dem stand:
„Ausflug ins Schulmuseum “. Ein Schulmuseum? Davon hat sie noch nie gehört. Aber es stand
noch darauf, dass ein Erziehungsberechtigter gesucht wird. Franzi hatte sofort die Idee die
Wahl-Oma mitzunehmen. Als sie zu Hause war, ging sie sofort zur Wahl-Oma und fragte sie:
„Kannst du mit mir ins Schulmuseum kommen?“ Sie antwortet darauf: „Ja“. Als sie am
nächsten Tag vor dem Schulmuseum am Goerderlerring 20 stand, kam ihr eine Frau
entgegen, die sagt: „Ich bin Frau Elsberg und ich werde mit euch den Tag verbringen“. Als sie
dann im Schulmuseum waren gingen sie eine Treppe hoch um sich in Knaben- oder alte
Mädchen-Kleidung umzuziehen. Als sie fertig
waren, gingen sie in das alte Klassenzimmer,
wo sie auch neue Namen, die zur Zeit um
1910-1920 üblich waren, bekamen. Franzi
bekommt den Namen Gertrude, Mila
bekommt den Namen Gertrud. Dann begeben
sich alle in das Klassenzimmer, mit einem
Namensschild mit den neuen Namen.
Das erste was Franzi sah, war ein langer Stock
Als Frau Elsberg dies bemerkte, ging sie zu ihr
und sagte: „Das war der Rohrstock, mit dem
man unartige Kinder auf die Finger oder auf
den Po schlug“. Franzi dachte: Wie weh das
getan haben muss. Und dann sah sie noch alte
Bänke statt Drehstühlen, eine alte Kreidetafel
statt einer interaktiven Tafel. Dann sagte Frau
Elsberg: „Jetzt lernen wir die alte Schrift, aber
davor begrüßen wir uns!“, worauf Frau Elsberg „Hallo“sagte und aus den Reihen kommt kein
Mucks. Frau Elsberg sagt, dass man nach vorne schauen soll und laut: „Guten Morgen!“
sagen soll sowie das Lied zu Ehren des Kaisers singen muss. Nach ein paar Wiederholungen
kann Franzi das Lied schon fast auswendig. Als sie dann mit dem Singen fertig waren und mit
dem Schreiben beginnen wollen, fragt Franzi:„Worauf schreiben wir eigentlich?“ Frau Elsberg
antwortet:„Auf kleinen Kreidetafeln, die damals benutzt wurden um Hausaufgaben zu
machen oder mitzuschreiben. Was aber manche Schüler damals gemacht haben, war, wenn
man gerade sein Brot aß, nahmen andere Kinder diese Tafel und wischten die Hausaufgaben
weg“.
Franzi dachte, dass, wenn man dabei erwischt wurde, hat man bestimmt viel Ärger gehabt .
Als Franzi mit dem Schreiben fertig war und Frau Elsberg vorbeikam um zu schauen wie es
aussieht sagte sie:„Du hast Ja eine schöne Schrift und dafür gebe ich dir einen Punkt weil du
4

so gut geschrieben hast“.
Jetzt wo alle fertig sind geht es in Richtung Ende der Tour. Aber davor gehen sie noch zu einer
Art Zelle. Einer aus Franzis Klasse fragt: „Was ist das?“ „Das ist eine Schulzelle, da hat man
unmögliche Kinder eingesperrt und das gegenüber ist ein Schandesel. Das war auch eine Art,
Kindern Manieren beizubringen. Man lachte die Person aus und zwar im Chor“.
Als sie dann zu einer Treppe kamen,machte man zum Schluss ein Foto mit Franzi und ihrer
Klasse.
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Arthur F.

Franzi, der Wolf und die Reise?
Franzi hat Frau Berger noch drei weitere Tage angebettelt, endlich zu Polster und Pohl zu
gehen und sich dort zu bewerben. So gehen sie zusammen angespannt los.
Dort angekommen geht es sofort los, der Wahl-Oma werden sehr, sehr viele Fragen gestellt.
„Puh, endlich ist das Gespräch geschafft, jetzt müssen wir nur noch ein bis zwei Wochen auf
den Brief warten“, erzählt sie Franzi.
Eine Woche später kommt, wie immer, der Postboote um die Ecke gedüst. Die Wahl-Oma
denkt sich nur: „Heute muss er da sein, heute muss der Brief da sein.“ Und tatsächlich, sie
sieht, wie der Brief mit dem Polster&Pohl-Logo förmlich in ihren Briefkasten gleitet. Sogar
die Wahl-Oma ist jetzt aufgeregt, rennt zu Franzi und reißt den Brief zusammen mit ihr auf.
„Angenommen“, liest Franzi in der ersten Zeile. Die Freude steht den beiden ins Gesicht
geschrieben. „Und, wo fahren wir hin?“ fragt Franzi. „Noch, fahren wir nirgendwo hin, heute
geht es erst einmal in den Wildpark“, antwortet Frau Berger gelassen.
Im Wildpark angelangt, kann die Wahl-Oma gar nicht aufhören über den Wildpark zu
erzählen. Die Tierparkanlage ist 42 Hektar groß, liegt im Auwaldgebiet und besitzt 25
verschiedene Tierarten. Außerdem ist
der Wildpark jetzt schon über 105 Jahre
alt. „Guck mal, da hinten, die Bisons“,
ruft Franzi der Wahl-Oma zu.
„Wolf in Sicht,“ schreit plötzlich ein
Mann und der Ausflug fällt von dem
einen auf den anderen Moment ins
Wasser. Die beiden retten sich schnell in
die Gaststätte des Parks. Eine Stunde
später wurde der Wolf endlich
eingefangen. „Puh, das war aufregend,
jetzt fahren wir erst einmal nach Hause,
um uns zu beruhigen“, stottert Frau
Berger.
Zu Hause angekommen redet die WahlOma mit Franzis Eltern über die Reise.
Sie sind zu dem Entschluss gekommen,
Franzi nicht mitreisen zu lassen. Denn sie denken, Franzi sei noch zu jung, für eine solche
Reise.
Frau Berger erzählt Franzi noch am gleichen Abend, dass es wahrscheinlich nichts wird mit
der Reise. Darauf antwortet Franzi müde : „Ich weiß, dass ich noch zu jung bin, aber vielleicht
können wir ja etwas anderes genauso Schönes erleben, gute Nacht.
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Irene B.

Extra für Franzi zusammengestellt
Franzi wacht auf. Es sind Sommerferien. Franzi weiß nicht, was sie sechs Wochen ohne die
Wahl-Oma machen soll, sie ist im Urlaub. Sechs lange Wochen frei, Franzi kann es kaum
glauben. Sie geht an ihren Schrank um sich anzuziehen. Als sie ihn aufmacht, traut sie ihren
Augen kaum. Da ist ein Portal in ihrem Schrank. Sie schaut noch einmal genau hin, vielleicht
hat sie ja Schlaf in den Augen? Aber das Portal ist immer noch da. Kurz entschlossen springt
sie hinein. Was sie dann entdeckt, ist noch unglaublicher - sie sieht einen Baum, der ein
Gesicht und Arme mit Händen hat. Neugierig läuft sie auf ihn zu. Auf einmal kommt ein
Junge aus dem Baum gesprungen. Er beobachtet sie kurz und geht dann aber uninteressiert
weiter. Franzi ruft „Warte!“, während sie ihm hinterherrennt. Da endlich dreht er sich um,
aber er schaut an ihr vorbei. Franzi folgt seinem Blick - und bekommt den Schreck ihres
Lebens. Hinter ihr steht ein Einhorn! Es ist sehr groß, es hat Flügel und das berühmte Horn ist
auch da. Der Junge steht inzwischen neben ihr. Er hält etwas in der Hand. Es sieht aus wie
eine Kappe. Und tatsächlich, er setzt es sich auf und stellt etwas ein, nun sagt er sogar:
„Gabbel-Gibbel.“ Franzi versteht kein Wort. Jetzt stellt er schon wieder etwas um: „Hallo
Mädchen.“ Es klingt zwar etwas nach Roboter, aber Franzi hat es verstanden. Zögernd sagt
sie: „Hallo, wer bist du?“ „Ich bin ein Junge. Das Einhorn kann auch sprechen, stimmt‘s? Auf
einmal sagt das Einhorn: „Ja das stimmt, und cool ist es auch ...“ Ab da konnte Franzi nichts
mehr hören und sehen, weil sie ohnmächtig wurde.
„Dring, dring, dring...“ Franzi wacht auf. Ist sie
im Krankenhaus? Nein! Das war ihr Wecker.
Sie hat verschlafen! Blitzschnell zieht sie sich
an. Dann fällt ihr ein, dass heute Samstag ist.
Jetzt beruhigt sie sich und geht langsam in die
Küche. Die Wahl-Oma sitzt mit Franzis Eltern
am Küchentisch und frühstückt. Da sieht die
Wahl-Oma sie: „Guten Morgen Franzi. Wir
können heute zusammen in ein Eiscafé gehen,
wenn du willst. Deine Eltern würden auch
mitkommen.“ „Ja das wäre toll, in welches
Eiscafé gehen wir denn? “Franzis Mutti
antwortet: „Wir gehen in “Pauls-Schleckeria.“,
dort gibt es 20 Eissorten!“ Franzi denkt sich:
Hoffentlich gibt es dort mein Lieblingseis:
Minze mit Stratiatellastreuseln. Nachdem
Franzi gefrühstückt hat, fahren sie mit der
Straßenbahnlinie zwei bis zum Adler. Die
Wahl-Oma sagt: „Jetzt ist es nicht mehr weit
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bis zum Eiscafé.“ Neben dem Eiscafé steht ein Druckerladen. Franzi fragt: „Was macht man da
drinnen?“ „Man kann Bilder oder Texte ausdrucken.“ Endlich sind sie an dem Eiscafé. Und
sofort sieht Franzi, dass es ihr Lieblingseis gibt. Jetzt ist sie sehr froh und gespannt, ob das Eis
genauso schmeckt wie in ihrer Erinnerung. Da bedient sie der Kellner schon. Und sagt:
„Herzlich willkommen in Pauls-Schleckeria. Bei uns ist jede Eissorte frisch selbstgemacht. In
der Speisekarte seht ihr die Zubereitung beschrieben.“ Die Schokostreusel werden flüssig in
Franzis Lieblingseis gegossen. Sie hat sich einen Extra-Eisbecher mit sechs Kugeln bestellt.
Jetzt darf sie bei der Zubereitung zusehen. Ihr Eis wird in einer Maschine produziert. Wenn
es dann fertig ist, wird heiße geschmolzene Schokolade in das Eis gemischt. Und schon wird
es ihr serviert. Franzi schmeckt das Eis sogar besser als sonst! Wie in einem Traum, denkt
Franzi.
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Johanna B.

Franzi fährt für zwei Tage nach Frankreich
Franzi hat es geschafft die Wahl- Oma zu überreden, dass sie sich bei Polster& Pohl als
Reiseleiterin bewirbt. Jetzt heißt es, auf eine Antwort warten.
Endlich, nach drei Wochen, hatte Frau Berger einen Brief von Polster& Pohl in ihrem
Briefkasten. Aufgeregt ruft die Wahl-Oma Franzi an. Sie kommt
sofort runter gestürmt, gespannt öffnen sie den Brief. Frau
Berger liest laut vor: „Liebe Frau Berger, wir haben uns sehr
über ihre Bewerbung gefreut. Und wir würden uns sehr freuen,
wen sie gleich am Montag in einem Bus nach Paris anfangen
können. Wir waren nämlich noch auf der Suche nach einer
Reiseleiterin. Wenn Sie möchten, können sie noch eine Person
oder ein Kind mitnehmen, denn es ist noch ein Platz frei.“
Die Wahl-Oma und Franzi sind fröhlich und fragen sofort
Franzi's Eltern, ob sie mit nach Frankreich kommen darf. Ihre
Eltern sind einverstanden. Franzi rennt sofort in ihr Zimmer um
ihren Koffer zu packen.
Es ist endlich Montag, in einer halben Stunde geht es los.
Langsam kommen auch die anderen Fahrgäste. Der Busfahrer schließt die Türen und fährt
endlich los. Nach 12 Stunden sind sie da, in Paris. Sie stehen genau vor dem Eiffelturm. Frau
Berger erklärt, dass der Eiffelturm am 31. März 1889 eröffnet wurde, 300 Meter hoch ist und
komplett aus Eisen besteht. Sie sagt auch, dass der Eiffelturm drei Aussichtsplattformen hat.
Die erste ist in einer Höhe von 57,6 Metern, die zweite auf 115,7 Metern und die dritte ist
auf einer Höhe von 276,1 Metern und wurde von Gustav Eiffel erbaut. Franzi kann es kaum
erwarten, Paris näher kennenzulernen. Alle freuen sich schon, auf den Eiffelturm zu gehen.
Doch als Franzi die lange Schlange sah, verging ihr allmählich die Lust. Aber die Wahl-Oma
sagt zu Franzi, dass die Schlange länger aussieht als sie überhaupt ist. Frau Berger hatte
recht, die Schlange sah wirklich viel länger aus als sie in echt war. Schon nach einer
Viertelstunde sind sie am Eingang vom Eiffelturm. Der Fahrstuhl war auch schon wieder
unten.
Franzi, Frau Berger und die anderen Fahrgäste aus dem Bus steigen in den Fahrstuhl ein und
los geht’s. Franzi ist froh, dass sie nicht die Treppen hoch laufen mussten. Als sie oben waren,
konnte man ganz Paris sehen. Frau Berger zeigt Franzi den Louvre und erklärt, dass der
Louvre eine ehemalige Königsfestung war und jetzt ein Museum ist. Darauf fragt Franzi Frau
Berger, ob sie auch mal zum Louvre gehen können. „Da müssen wir sowieso hin“, sagte Frau
Berger zu Franzi.
Als alle wieder zum Bus gehen, wurde Frau Berger gefragt, ob sie noch ein Eis essen gehen
können. Auch den anderen ist ziemlich warm und könnten ein Eis gebrauchen. Daraufhin
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gingen sie noch ein Eis essen und fuhren dann erst zum Louvre Als sie da sind und die
Kunstausstellung anschauten, war Franzi erstaunt, wie groß der Louvre von innen ist. Franzi
geht zu Frau Berger und sagt zu ihr: „Schade, das wir nur einen Tag Aufenthalt in Paris
haben“. „Ja das finde ich auch“, sagte die Wahl-Oma. Schon gehen alle wieder zum Bus.
Als Franzi wieder zu Hause ist, erzählt sie ihren Eltern alles, was sie gemacht haben. Ihre
Eltern freuen sich, dass Franzi Spaß hatte, auch wenn es nur zwei Tage waren. Franzi geht
glücklich ins Bett und fragt sich, was sie morgen mit Frau Berger unternimmt.
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Leon K.

Der nasse Ausflug
Gut gelaunt kommt Franzi am Freitag aus der Schule. Sie hat heute in einer Mathe-Arbeit
eine Eins bekommen. Als sie zu Hause angekommen ist, will sie die Neuigkeit sofort Frau
Berger berichten. Die Freude über die tolle Note sprudelt nur so aus ihr heraus. Sie erzählt
stolz der Wahl-Oma ihre tolle Note. „Super Franzi!“, antwortete diese darauf. Als Belohnung
macht sie mit ihr einen Ausflug zur Sachsen-Therme. „Du musst deinen Eltern schreiben,
dass wir was unternehmen.“
Eilig gehen sie beide zum Auto und fahren los. Auf der Autofahrt sagt sie, dass sie extra heute
zur Therme fahren, da am Donnerstag der Stoßtag ist und da die meisten Leute kommen,
deswegen ist heute der Besuch im Bad. Sie sind da und haben einen Parkplatz direkt vor dem
Polizeirevier. Schnell geht es zur Therme.
Zuerst gehen sie zum Laden und kaufen für Franzi einen Badeanzug. Kurz darauf bezahlen sie
den Eintritt und bekommen ein Armband dazu, womit sie ihren Spind nutzen und Essen
kaufen können. Nun ziehen sie sich in einer riesigen Umkleide um.
Die beiden wollen sich eine Liege besetzen. Jetzt haben sie sich vorgenommen in das vor
ihnen liegende Wellenbad zu schwimmen und Spaß bei den Wellen zu haben. Franzi stürzt
sich ins Wasser und fragt verzweifelt die Wahl-Oma: „Wo sind die Wellen?“ Da sagte die
Wahl-Oma: „Wir haben es 12:45 Uhr und das Wellenbad ist erst wieder um 13:00 Uhr.“
Erleichternd bedankt sich Franzi für die Information. Die Wahl-Oma meinte, dass sie erst
einmal im Außenbecken schwimmen sollen.
Pünktlich waren sie im Wellenbad zurück und erleben den Spaß. Franzi wirft sich in jede
Welle und ist begeistert von ihnen. Nun wollen sie beide vom Turm springen. Franzi von
hohen 3 Metern und die Wahl-Oma von einer niedrigeren Höhe von 1 Meter. Als Erstes
springt die ängstliche Frau Berger mit
einer Kerze. Nach dem Sprung von ihr
sagte sie, dass sie nicht nochmal
springen wird. Danach springt das
Wahl-Enkelkind von Frau Berger mit
einem Kopfsprung. Sie ist so was von
begeistert und wird gleich nochmal
springen.
Nachdem sie das erlebt haben,
machen sie eine Pause. Frau Berger
hat belegte Brötchen dabei. Nach der
Essenspause wollen sie in den Strudel
gehen und fangen spielen. Immer im Wechsel fangen sie den anderen. Das machen sie noch
viele Minuten weiter und haben ihren Spaß daran. Ein paar Minuten später, schwimmen sie
11

wieder Richtung Wellenbad. Sie können den Wellengang nochmal miterleben. Eigentlich
wollen sie zu den Rutschen, aber der Wellengang macht ihnen zu viel Spaß.
„Jetzt ist Zeit zum Rutschen!“, erwiderte Franzi. Frau Berger sagt auf dem Weg: „Lauf nicht so
schnell, sonst könntest du hinfallen und dich schwer verletzen!“ Darauf antwortete Franzi:
„Ok, ich laufe langsamer.“ Als sie dann die Treppen hoch laufen, sagte die Wahl-Oma
erschöpft: „Ganz schön viele Stufen bis zu den Rutschen!“ Endlich oben angekommen, sagt
Frau Berger, dass sie nur die leichtere Rutsche nimmt. Franzi will die anspruchsvollere
Rutsche testen. Jetzt stehen sie an der Ampel der Rutsche und warten bis sie grün
aufleuchtet.
Als Erstes wird es bei der Wahl-Oma grün. Sie rutscht eher vorsichtiger, da sie älter und
ängstlicher ist. Nun ist es auch bei Franzi grün. Das Wahl-Enkelkind fliegt wortwörtlich die
Rutsche herunter.
Als die beiden unten angekommen sind, wollen sie im Restaurant der Therme etwas essen
gehen. Jetzt gehen sie aber erst zu ihren Liegen, trocknen sich ab, ziehen ihre Badelatschen
an und los geht´s. Im Restaurant angekommen, nehmen sie sich ein Tablett und bestellen ihr
Essen. Das Wahl–Enkelkind bestellt Spaghetti-Bolognese und die Wahl–Oma bestellt
Würzfleisch überbacken mit Käse. „Das macht dann 10 €“, erwiderte die Verkäuferin.
Nachdem sie beide aufgegessen haben, gehen sie wieder zu ihren Liegen. Sie haben sich
vorgenommen zu entspannen und das Treiben im Bad zu beobachten. Nach einer halben
Stunde sagte die Wahl-Oma: „Lass uns gehen, wir können nur noch 5 Minuten bleiben, und
wir müssen uns noch umziehen!“ Das tun sie auch und fahren wieder nach Hause.
Zu Hause angekommen erzählt Franzi beim Abendbrotessen was sie alles zusammen mit Frau
Berger heute erlebt hat.
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Leonard K.

Die London-Reise
Am nächsten Tag wacht Franzi schon sehr früh auf. Sie geht noch mal schnell ins Bad, zieht
sich ihre Lieblingssachen an und rennt aufgeregt zur Wahl-Oma.Als Frau Berger die Tür öffnet
ruft Franzi:
„Bist du schon fertig wir wollten doch jetzt zu Polster und Pohl fahren!“ Die Wahl-Oma nickt.
„Wir können jetzt los“. Franzi und die Wahl-Oma steigen ins Auto ein. Jetzt fahren sie endlich
los. Franzi sitzt schon ganz aufgeregt im Auto. Bei Frau Berger sieht man jetzt auch, dass sie
aufgeregt ist. Franzi fragt die ganze Zeit:„Sind wir schon da, sind wir schon da?“ Doch dann
endlich sagt die Wahl-Oma: “Franzi, jetzt sind wir bei Polster und Pohl angekommen. Los
geht’s!“ Die Beiden gehen in das Haus, wo die ganzen Bewerbungsgesprächszimmer sind.
Franzi und die Wahl-Oma setzen sich in den Warteraum, dann werden sie endlich aufgerufen.
„Frau Berger bitte ins Zimmer zwei“. Die beiden laufen schnell ins Zimmer zwei. Die
Angestellte stellt der Wahl-Oma viele Fragen. Aber die Wahl-Oma kann alle Fragen
beantworten. Dann sagt die Angestellte plötzlich „So das war's, sie können jetzt wieder ins
Wartezimmer gehen. Wir sagen ihnen dann, ob sie den Job bekommen haben oder nicht“.
Also gehen Franzi und die Wahl-Oma wieder ins Wartezimmer zurück. Da sagt Franzi „Hier ist
jetzt aber viel los!“ Die Wahl-Oma nickt. Sie wird immer aufgeregter die Spannung steigt.
20 Minuten später kommen zwei Angestellte in den Warteraum herein, sie sehen sehr
freundlich aus. Die eine von ihnen sagt „Wir beiden verkünden jetzt die drei Leute, die wir
einstellen werden“. Und es geht los, die ersten Namen werden aufgerufen. Sie nehmen „Frau
Rossmeier, Frau Pendra und Frau Berger, so das waren die drei Leute die wir nehmen.“ Frau
Berger freut sich sehr dolle, genauso wie Franzi. Sie sagte zu Franzi „Jetzt habe ich den Job
bei Polster und Pohl bekommen, juhu!“. Franzi lächelt überglücklich. Die beiden laufen
schnell zum Auto und fahren los. Sie haben sich extra beeilt, um das den Eltern von Franzi zu
erzählen. Als sie zu Hause ankommen, warten die Eltern von Franzi schon auf die Wahl-Oma
und sie. Franzi rennt aus dem roten Auto und erzählt,
dass die Wahl-Oma den Job bei Polster und Pohl
bekommen hat. Da freuen sich die Eltern riesig und
sagen „Also hat es was gebracht, dass wir euch die
Daumen gedrückt haben“. Da sagen die Beiden
natürlich „Danke dass ihr uns die Daumen gedrückt
habt. Franzi sagt zu ihren Eltern „Wir haben sogar
noch einen Gutschein bekommen und einen ersten
Auftrag, wo wir auch selber Ferien machen können“.
„Und wohin“ fragen die Eltern. „Nach London für zwei
Tage“, sagen die Beiden im Chor. „Darf ich da mitkommen, bitte, bitte?“, fragt Franzi ganz
höflich. „Wenn es deine Eltern erlauben?“ „Okay Franzi, du darfst Frau Berger begleiten, aber
nur wenn du brav bist!“ „Ja, bin ich, Mama!“ „Okay, dann darfst du mitfliegen.“ „Huhu,
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danke,danke!“ „So jetzt ist es schon sehr spät, du gehst jetzt erst mal schlafen.“ „Okay, mache
ich“, sagt Franzi schon sehr nervös. Schnell rennt sie in ihr Zimmer um zu schlafen. Als sie am
nächsten Tag wieder aufwacht, ist es noch sehr früh. Sie nimmt sich vor, noch mal
einzuschlafen, doch sie ist zu aufgeregt. Also steht Franzi schon sehr früh auf. Sie packt ihre
Sachen für die Reise ein und putzt sich ihre Zähne, bis sie glänzen. Dann wachen ihre Eltern
auch auf, die Mama macht schnell Frühstück. Es gibt Marmeladenbrot mit Orangen Saft.
„Mhm lecker“ staunt Franzi. Es klingelt. Franzi lauft zur Tür, Frau Berger ist da. Die Wahl-Oma
ist verwundert, sie sagt: „Franzi wir wollten doch jetzt los machen“! „Ja ich bin doch fertig,
wir können jetzt los.“ „Aber du hast doch noch Schlafzeug an!“ „Oh, ich komme gleich
wieder!“ Franzi sprintet ins Bad und zieht sich ein schönes Kleid an. „So fertig, jetzt können
wir los.“ „Sehr gut, Franzi.“ Franzi und die Wahl-Oma gehen runter zum roten Auto. 25
Minuten später sind die beiden beim Flughafen Leipzig/Halle angekommen. Sie gehen in das
riesige Gebäude, Franzi staunt. Sie fragt die Wahl-Oma: „Sind wir überhaupt pünktlich?“ „Ja“,
sagt die Wahl-Oma selbstbewusst. Franzi ist erleichtert. Franzi und Frau Berger steigen ins
Flugzeug ein. Eine halbe Stunde später kommen auch anderen Fluggäste. Frau Berger sagt
nochmal zu Franzi „Versuch zu Schlafen.“ „Okay“, antwortet Franzi sofort. Dann verschwindet
die Wahl-Oma in die Pilotenkabine. Doch Franzi ist zu nervös um noch mal einschlafen zu
können. Sie schaut den ganzen Flug nur aus dem Fenster. 1 Stunde und 50 Minuten später
hört Franzi eine vertraute Stimme. „Das Flugzeug ist jetzt gelandet, wir wünschen Ihnen noch
einen schönen Tag“. Es steigen alle Leute aus, unter ihnen auch Franzi. Aus der Pilotenkabine
kommt nun auch Frau Berger. Die beiden suchen schnell das nächste Taxi, das in die
Innenstadt Londons fährt. Denn genau dort hat die Wahl-Oma ein Hotel gemietet. „Dort“,
schreit Franzi, „dort ist ein Taxi“! Schnell steigen die beiden ins Taxi ein. Franzi fragt
verwundert: “Wo hast du gelernt so gut zu fliegen?“ Da antwortet die Wahl-Oma rasch „Ich
wollte schon immer mal ein Flugzeug fliegen und da hat mir meine beste Freundin zum 28.
Geburtstag einen Flugscheinkurs geschenkt und genau dort habe ich es gelernt.“ „Cool“, sagt
Franzi überrascht. Nach 25 Minuten Fahrzeit sagt der Taxi Fahrer plötzlich „So wir sind jetzt
angekommen.“ Die Wahl-Oma bezahlt bei dem lieben Taxi Fahrer und steigt mit Franzi aus.
Franzi liest an dem Hotel „Clayton Crown Hotel“ und sagt es mit ein paar Aussprachefehlern.
Die beiden gehen in das Hotel hinein, am anderen Ende des Ganges sitzt ein netter Man
hinter einem großen Tisch.
Frau Berger fragt ganz höflich nach den Zimmerschlüssel 204. Selbstverständlich gibt der
Mann den Schlüssel und eine schöne Broschüre über London. Da freut sich die Wahl-Oma
natürlich sehr dolle. Als die beiden bei ihrem Zimmer angekommen sind, staunen sie über ihr
großes Zimmer. Dann gehen sie schnell runter zum Abendbrot. Franzi staunt über das große
Buffet „So viel leckeres Essen auf einmal, das ist doch ein Traum!“ Und während die beiden
auf das Buffet schauen, läuft ihnen das Wasser im Mund zusammen. Dann stürzen sie sich
auf das Buffet. Nach dem Essen sind die beiden so richtig satt. Sie laufen ganz langsam
zurück zum Zimmer 204, werfen sich auf das Bett und schlafen ein.
Am nächsten Tag wachen die beiden schon früh auf. Sie wollen nämlich heute zur
Towerbridge fahren. Aber erst mal ziehen sie sich an. Franzi fragt neugierig: „Was machen wir
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heute bei der Towerbridge?“ Da antwortet die Wahl-Oma „Wir fahren mit einen Schiff durch
die Towerbridge und dabei erzähle ich dir noch etwas über diese.“ „Kannst du mir das nicht
jetzt schon erzählen, ich möchte es jetzt schon wissen“, bettelt Franzi. „Meine Franzi, ich
erzähle es dir dann“, sagt die Wahl-Oma. Aber erst einmal gehen die beiden zum Frühstück.
„Mhm lecker“, freut sich Franzi. Als sie aufgegessen haben gehen sie wieder hoch inz Zimmer,
holen sich ihre Jacken und warten vor dem Hotel, bis ein Taxi kommt. Franzi endeckt als erste
ein Taxi. Sie steigen ein und sagen dem Fahrer wo er hinfahren soll, und dann geht es los.
„23 Minuten später sind sie bei der Towerbridge angekommen, naja, das denkt zumindest
Franzi. Aber die Wahl-Oma erklärt Franzi „Wir sind noch nicht ganz da, aber wir müssen hier
aussteigen, denn hier kommt das Schiff.“ Schnell rennt sie zum Schiff und dann geht es
plötzlich los. Sie schippern über das Wasser. Nun fängt die Wahl-Oma endlich an etwas über
die Towerbridge zu erzählen. „Die Towerbridge ist eine Straßenbrücke über den Fluss Themse
in London und benannt nach den nahen Tower of London. Sie wurde 1894 eröffnet. Die
Towerbridge ist eine im neugotischen Still errichtete Klappenbrücke. Die Gesamtlänge
beträgt 244m“, erzählt sie. Franzi staunt, dass die Wahl-Oma soviel über die Towerbridge
weiß. Sie fahren immer weiter mit dem Schiff auf der Themse, sie kommen immer näher zur
Towerbridge. Franzi bekommt langsam Angst, die Towerbridge geht einfach nicht auf. Jetzt
sind sie da, nur noch fünf Meter, es wird ganz knapp, denn die Towerbridge geht nur ganz
langsam auf. Dann sind sie durch, Franzi ist erleichtert und sagt zur Wahl-Oma „Das war aber
ganz schön knapp!“ Die Wahl-Oma nickt schnell, bei ihr sieht man auch, dass sie sehr
erleichtert ist.
Als die Schifffahrt vorbei ist, rufen sich die beiden wieder ein Taxi, um zurück zum Hotel
Clayton Crown zu kommen. 23 Minuten später sind die beiden beim Hotel angekommen.
Frau Berger bezahlt noch schnell beim Taxifahrer und geht mit Franzi wieder ins Zimmer 204.
Dort ziehen sie sich ihre Jacken aus und waschen sich die Hände ordentlich mit Seife, und
schon gibt es Abendbrot. Noch ein letztes Mal zum Buffet, sich die Bäucher vollhauen und
trotzdem wieder essen, bis man platzt.
Als sie fertig sind müssen sie sich wieder hoch schleppen. Dann putzen sie sich noch ihre
Zähne bis sie glänzen und ab ins Bett. „Gute Nacht“, gähnt Franzi. „Gute Nacht“ sagt die
Wahl-Oma zu Franzi. Die beiden schlafen sehr schnell ein. Am nächsten Tag wachen sie früh
auf, der Wecker hat geklingelt. Sie ziehen sich schnell an, packen ihre Sachen ein und laufen
zügig runter. Die Wahl-Oma sagt zu Franzi „Es ist keine zeit mehr zum Frühstücken.“
„Wieso?“, sagt Franzi verwundert. „Weil wir jetzt los müssen. Unser Flieger fliegt gleich los,
schnell!“ Die Beiden sehen zum Glück sofort ein Taxi. Die Wahl-Oma sagt dem Taxifahrer,
dass sie zum Londoner Flughafen wollen. Nach 25 Minuten Fahrzeit sind die Beiden beim
Londoner Flughafen angekommen. Franzi fragt noch mal „Wieso machen wir denn schon so
schnell, das Flugzeug fliegt doch erst 7:25 Uhr los und wir sind jetzt schon da, dabei ist es
gerade erst einmal 6:15 Uhr!“ Da sagt die Wahl-Oma: „Ich muss doch das Flugzeug fliegen!“
„Oh, stimmt ja, das hatte ich ja ganz vergessen“, sagt Franzi. Sie steigen beide ins Flugzeug
ein Dort sehen sie, dass jetzt sogar schon andere Passagiere da sind. Die Wahl-Oma sagt zu
Franzi: „Bis dann.“ Franzi nickt. Nach einer Stunde fliegen sie endlich los und nach einer
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Stunde und 50 Minuten kommen sie an. Die Eltern von Franzi warten bereits auf sie. Franzi
kommt zu ihnen gesprintet und erzählt ihnen alles, was sie in London erlebt haben. Die
Eltern von Franzi sind sehr überrascht was die Zwei alles gemacht haben. „Aber erst mal
fahren wir alle nach Hause und essen etwas in Ruhe“, sagen die Eltern.
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Leonie H.

Franzi auf Tour
Es klingelt. Franzi öffnet neugierig die Tür. Die Wahl-Oma steht mit ein paar Prospekten in der
Hand vor ihr. „Hallo Franzi“ sagt sie. „Guten Morgen Wahl-Oma“, begrüßt Franzi Frau Berger.
Sie essen zusammen Frühstück und Franzi ist schon seit gestern Abend aufgeregt und
überlegt sich, was sie heute vielleicht machen werden. Da sagt die Wahl-Oma: „Ich habe ein
paar Prospekte mitgebracht, da ich mich nicht entscheiden konnte wohin wir gehen. Und
jetzt sollst du entscheiden was wir machen können.“ Franzi fragt sie: „Zwischen was konntest
du denn nicht entscheiden?“„Zwischen drei Sehenswürdigkeiten“ sagt Frau Berger
geheimnisvoll. „Bitte, Wahl-Oma, sag mir, wohin wir gehen“, bettelt Franzi. Die Wahl-Oma
legt drei Prospekte von drei Sehenswürdigkeiten auf den kleinen Glastisch.
Auf dem einen steht mit blauer Schrift „Unser Auensee“, auf einem anderen steht mit grünen
Druckbuchstaben „Clara-Zetkin-Park“ und auf dem letzten und kleinsten steht „Wildpark
Leipzig“. Franzi sagt begeistert: „Das sind ja coole Sehenswürdigkeiten , aber ich glaube ich
nehme den Auensee, kannst du mehr darüber erzählen?“
„Ja und ob, also der Auensee ist ein circa 12 Hektar großer See im Nordwesten von Leipzig.
Schon 1951 wurde eine Pioniereisenbahn gebaut, die jetzt als Parkeisenbahn ihre Runden
um den See dreht.“ berichtet Frau Berger. Franzi fragt ihre Eltern und dann fahren sie los.
Kaum angekommen steigt Franzi hastig aus und will schon los laufen. Da stoppt die WahlOma sie: „Stopp, warte! Hier dürfen
wir uns nicht verlieren!“, ruft die WahlOma. Franzi kommt zurück und fragt:
„Wo wollen wir als Erstes hin gehen?“
„Wir können es ja so machen, als Erstes
gehen wir mal zur Parkeisenbahn, dann
gehen wir zur Eisdiele und danach
können wir ja auf den kleinen
Spielplatz gehen.“, sagt Frau Berger
fröhlich.
Sie laufen zur Parkeisenbahn und
kaufen sich zwei Tickets. Keine fünf
Minuten später sitzen beide in einem
Waggon.
Endlich
fährt
die
Parkeisenbahn los. Franzi ist sehr aufgeregt. Sie stellt sich vor, dass sie der Lokführer ist und
dass die Wahl-Oma neben ihr sitzt. „Franzi! Franzi!“ ruft die Wahl-Oma. „Oh! Ich hab mir
vorgestellt, dass ich der Lokführer bin.“ sagt Franzi. „Du hast wohl gar nicht gemerkt, das wir
schon lange fahren! Guck dir doch mal die tolle Aussicht an.“ sagt Frau Berger. Zehn Minuten
später bleibt die Parkeisenbahn stehen und alle Gäste steigen aus, auch Franzi und die Wahl17

Oma.
„Komm Franzi, hier lang“ sagt Frau Berger. „Gehen wir jetzt in die Eisdiele?“ fragt Franzi. „Ja,
weißt du auch schon, was du für eine Eissorte du möchtest?“ fragt die Wahl-Oma. Franzi
weiß zwar noch nicht, was sie für ein Eis möchte, aber sie weiß, dass sie eine Kugel in der
Waffel möchte. Ein kleiner Fußmarsch und schon sind sie an der Eisdiele. „Ich hätte bitte eine
Kugel Erdbeere, und du Franzi?“ fragt Frau Berger. „Ich nehme eine Kugel Schokolade, bitte“,
bestellt Franzi. Der Verkäufer gibt ihnen das Eis und Frau Berger ihm das Geld. Sie essen ihr
Eis und laufen derweil zum Spielplatz.
Nach 15 Minuten hat Franzi alles ausprobiert. Dann fahren sie nach Hause und Franzi erzählt
ihren Eltern von den vielen Erlebnissen. Franzi fand den Tag toll und träumt die nächsten
Nächte vom Auensee.
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Linus G.

Franzi in Italien
Franzi wünscht sich in den Sommerferien nach Italien zu fahren, denn sie sprachen in der
Schule über Rom und sie war fasziniert von der antiken Stadt. Die Wahl-Oma hatte sich bei
Polster und Pohl beworben und noch keine Antwort erhalten.
Am nächsten Tag in den frühen Morgenstunden geht es los. Sie fahren für vier Tage nach
Rom, aber bis sie erst mal da sind müssen sie noch 13 Stunden und 27 Minuten fahren. Dann
als sie in Rom angekommen sind geht sie erst einmal in das von der Wahl-Oma gebuchte
Hotel, das Casawally. Als sie ankamen, war es schon 21 Uhr. Also ging Franzi erst mal
schlafen, denn sie hatten morgen viel vor.
Am frühen Morgen standen sie auf und gingen los. Die Wahl-Oma hatte einen groben Plan
gemacht. Als erstes gingen sie zum Trevi-Brunnen. Franzi war so begeistert von dem
Brunnen, und dies war nur einer der kleinsten Teile in Rom. Franzi wollte nicht mehr weg,
aber sie
wollte ja noch andere
Sehenswürdigkeiten sehen.
Dann gingen sie zum Petersdom. Franzi und
die Wahl-Oma waren auch hiervon erstaunt
besonders von den schönen Säulenbauten.
Diesmal wollte beide nicht weg, aber sie
waren gezwungen, denn sie wollten noch
zum Pantheon.
Sie waren wieder erstaunt von den
Säulenbauten, aber sie mussten auch von hier gleich wieder los gehen. Denn sie hatten
heute noch vor, in ein Restaurant zu gehen und es war schon 19 Uhr.
Beide aßen etwas Typisches für Italien und zwar Pizza. Franzi wollte noch Nachtisch essen
dies war wieder typisch für Italien - nämlich Eis. Danach liefen sie wieder zum Hotel und
fielen tiefenentspannt und überrascht von der schönen Stadt ins Bett.
Am nächsten Tag liefen sie zum Forum Romanum. Die Wahl-Oma sagte zu Franzi „Dies ist das
freigelegte Herz von Rom“ und damit ist auch das einzigste in Italien. Franzi findet dies
schade, denn es gefällt ihr hier. Die Wahl-Oma sagte auch zu Franzi, dass Rom auch ,,Die
weiße Stadt“ genannt wird. Aber Franzi dachte sich, zum Glück ist sie hierher gefahren mit
der Wahl-Oma. Denn wären sie nicht hierher gefahren, dann hätten sie ganz schön was
verpasst.
Als nächstes gingen sie zum Kolosseum. Als sie da ankamen, erwartete sie etwas sehr
Schönes. Der Sonnenuntergang war genau im Nacken des Kolosseums. Franzi holte ihr Handy
heraus und machte ein Bild von dem schönen Panoramabild.
Dann ging sie in das Kolosseum hinein. Franzi konnte sich nicht vorstellen, wie es hier mal
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ausgesehen hat. Dafür hatte die Wahl-Oma ein Buch mitgenommen darin kann man sehen
wie es hier früher aussah.
Am nächsten Tag liefen sie zum Circus Maximus. Franzi war von den Resten des Circus
Maximus sehr beeindruckt, aber am Ende fiel ihr noch ein Junge mit blonden Haaren, die
nach oben gerichtet waren, ins Auge. Sie verliebte sich in ihn. Sie hörte, dass der Junge
namens Percy sagte, dass es hier viel schöner als in Leipzig sei. Franzi hörte dies, ging zu der
Familie und stellte sich vor. Sie fragte Percy nach der Nummer von ihm, denn sie wollte sich
mal mit ihm treffen. Franzi verabredete sich für übermorgen in Leipzig.
Am nächsten Tag mussten Franzi und die Wahl-Oma die Sachen packen und Franzi dachte
immer an Percy. Um 12 Uhr fuhren sie los. Franzi schlief nach 8 Stunden Fahrt ein.
Am Morgen, wieder zu Hause, dachte Franzi, dies war nur ein Traum, dass sie in Rom waren.
Plötzlich klingelte es und es stand wirklich Percy vor der Tür. Dann kam noch die Wahl-Oma
und teilte Franzi eine gute Nachricht mit. Sie wurde bei Polster und Pohl eingestellt.
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Scipio R.

Auf großer Tour
Franzi eilt die Treppe hinauf. „Ding dong!“, klingelt es bei der Wahl-Oma. Sie haben heute
etwas Aufregendes vor, sie wollen auf große Bootstour gehen.
Die Wahl-Oma öffnet die Tür und sagt zu Franzi: „Komm doch erst mal herein.“ Zusammen
trinken sie in Ruhe einen Kakao. Endlich machen sich auf den Weg und fahren mit der
Straßenbahnlinie 2 bis zur Haltestelle Klinger-Weg. Nachdem sie einen Weg entlang gelaufen
sind, sehen sie schon den Bootsverleih. Es ist schönes Wetter, darum sind viele Menschen
unterwegs. Die beiden suchen sich ein schönes Boot aus und nun kann es auch schon
losgehen.
Franzi ist ganz aufgeregt. „Guck mal“, sagt Franzi zur Wahl-Oma „da schwimmen ganz viele
mit ihren Jungen.“ Sie beobachten noch Haubentaucher, Blesshühner und sogar Fische
können sie im Wasser sehen.
Nach einer Weile biegen sie in
den Karl-Heine-Kanal ab. Dort
sieht Franzi ein komisches Tier.
„Frau Berger, was ist das für ein
Tier?“ Frau Berger antwortet:
„Das ist ein Nutria.“ Verwundert
fragt Franzi: „Was ist ein
Nutria?“ „Ein Nutria gehört in
die Familie der Biber.“ Franzi ist
erstaunt, wie viele Tiere sich im
und am Wasser tummeln und
merkt gar nicht, wie schnell die
Zeit vergeht. Erschrocken stellen
sie fest, dass sie schon wieder
umkehren müssen.
Auf dem Rückweg machen sie aber noch eine interessante Entdeckung. Sie können in aller
Ruhe einen Eisvogel beobachten. Frau Berger erklärt, dass Eisvögel ganz selten sind,
deswegen stehen sie auch unter Naturschutz. „Wirklich?“, fragt Franzi. „Ja!“, antwortet die
Wahl-Oma. „Wir haben Glück, dass wir hier einen sehen können.“
Die Bootsfahrt ist fast wieder zu Ende. Aber nun ist Frau Berger ganz aufgeregt: „Sieh mal
dort! Was ist denn da?“ Franzi staunt: „Ah, da, cool! Das sind Kanuten. Sieh doch mal, die
dünnen Boote! Wie die sich im Boot halten können?“ „Die Boote sind ja fast so dünn wie
Bleistifte“, staunt die Wahl-Oma. Nun ist die Bootstour leider wieder zu Ende. Die beiden sind
ganz schön geschafft, aber glücklich. Sie verabschieden sich und laufen den gleichen Weg
wieder zur Bahn zurück.
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Zu Hause angekommen, trinken sie noch einen Kakao und essen Kuchen. Abends im Bett
denkt sich Franzi: „Was für ein schöner Tag.“
Am nächsten Morgen, als Franzi aufgestanden ist, gesellt sie sich zu Mama und Papa an den
Frühstückstisch und fragt, ob sie zur Wahl-Oma darf. Die Eltern sind einverstanden. Franzi
geht hinauf und klingelt. „Hallo, kann ich reinkommen?“ „Ja gerne. Möchtest du einen
Kakao?“ „Oh, ja. Wie fandest du die Fahrt gestern?“ „Super!“, antwortet die Wahl-Oma. „Ich
wusste gar nicht, wie viele Tiere es im und am Wasser gibt, und dass man auch Eisvögel
beobachten kann. Und dir, Franzi, wie hat dir der Ausflug gefallen? Was fandest du am
Besten?“ „Ich fand die Kanuten am Besten. Die dünnen und schnellen Boote waren echt cool.
Nur schade, dass der Tag so schnell vorbei war. Wir müssen so eine Tour bald wiederholen.“
Die beiden unterhielten sich noch eine Weile über den gestrigen Tag, bevor sich dann Franzi
zum Mittagessen verabschieden musste.
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Josephine-S.

Franzi und die Wahl-Oma auf großer Reise
Die Wahl-Oma möchte Franzi überraschen. Sie hat nämlich eine Reise für zwei Personen
geschenkt bekommen. Heute Mittag, wenn Franzi aus der Schule kommt, will Frau Berger sie
ins Staunen versetzen. Die Wahl-Oma ist schon sehr aufgeregt und hat auch schon alles mit
Franzis Eltern besprochen.
Es klingelt, Franzi steht vor der Tür. Frau Berger macht auf. Franzi wundert sich, warum die
Wahl-Oma die Tür aufzieht. Frau Berger ruft sofort: „Pack deine Sachen Franzi, wir fliegen in
die Karibik“ Sie ist geschockt, rennt jedoch in ihr Zimmer, holt ihren Koffer und fängt an die
Klamotten in den Koffer zu legen. Nach etwa einer halben Stunde ist sie fertig und läuft zur
Wahl-Oma. Die steht schon unten am Auto mit Franzis Vater. Zuvor verabschiedet sie sich
noch von ihrer Mutter. Der Vater fährt sie noch zum Flughafen. Endlich sitzen sie im Flugzeug.
Nach 14 Stunden Flug und einer Stunde Autofahrt sind die beiden im Hotel. Dort
angekommen, werden sie freundlich empfangen und bekommen sofort ihren
Zimmerschlüssel. Franzi und die Wahl-Oma
packen aus und es geht auf zum Strand.
Franzi springt in das schöne warme Wasser
und planscht hin und her.
Frau Berger hat eine, Idee sie möchte gerne
mit Franzi zu den Delfinen gehen und mit
ihnen schwimmen. Franzi findet die Idee
Spitze. Am Strand liegt ein Boot, auf das sie
müssen, um mit den Delfinen schwimmen
zu können. Franzi nimmt einen kleinen Ball
mit. Das Boot fährt los! Sobald sie weit genug draußen sind, dürfen sie ins Wasser. Franzi hat
total viel Spaß. Die Wahl-Oma setzt sich auf die Bootsleiter und schaut Franzi beim Spielen
zu. Die Delfine sind megafreundlich und lieb.
Leider ist der Ausflug schon vorbei. Franzi ist sehr traurig. Die Wahl-Oma hat ihr versprochen,
dass sie wiederkommen. Sie fahren mit dem Boot zurück an den Strand. Langsam wird Franzi
müde und legt sich hin. Sie träumt von den Delfinen, dass sie zusammen die Korallen
untersuchen und neue Fischarten kennenlernen.
Plötzlich wacht sie auf und merkt, dass sie das Abendessen verpasst hat. Frau Berger kommt
ins Zimmer und sagt: „Franzi wir müssen uns beeilen, wir müssen noch Koffer packen“ Sie
steht auf, geht ins Bad, holt ihre Tasche und packt. Die Wahl-Oma sieht, wie traurig Franzi ist,
weil sie gehen müssen. Frau Berger hat ihr versprochen wieder zu kommen. Sie nehmen im
Taxi Platz und fahren zum Flughafen.
Nach 15 Stunden sind sie wieder zu Hause. Franzi erzählt alles ihren Eltern. Diese hören
gespannt zu und freuen sich, dass Franzi und die Wahl-Oma einen schönen Urlaub hatten.
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Antonio H.

Franzi und die Holzbahn
Franzi schaute gerade fern, gerade lief eine Quizshow. Die meisten Fragen wusste sie nicht,
aber dann fragte der Moderator die Fernsehzuschauer, wie lang die Strecke in der
Oderlandhalle ist. „A=500m, B=250m oder C=205m?“, fragte der Moderator. Franzi
überlegte, aber dann fiel ihr wieder ein, dass die Wahl-Oma mal erzählte, als sie in
Frankfurt/Oder waren, dass die Oderlandhalle im Jahre 1988 erbaut wurde und sie eine
Gesamtfläche von 13,500m³ hat. Die Bahn ist komplett aus Holz. Mehr hatte sie sich nicht
gemerkt, aber dann fiel ihr noch ein, wie sie sagte, das die Bahn eine Gesamtlänge von
205,00 m hat. Dann ergänzte der
Moderator, wenn man die Antwort
weiß, kann man anrufen und zwei VIP
Karten für die Bahnweltmeisterschaft
in Frankfurt/Oder, mit Zugang zum
Fahrerlager gewinnen. Da dachte sich
Franzi, so was lässt du dir doch nicht
entgehen. Sie griff zum Telefon und
rief bei der Quizshow an. Sie hatte
Glück und kam durch. Franzi war ganz
aufgeregt. Der Moderator fragte sie,
wie sie heißt. Franzi sagte ängstlich ihren Namen. Dann fragte der Moderator, wie die richtige
Antwort heißt. Franzi sagte ihm, C wäre die richtige Antwort. Der Moderator rief laut, dass
die Antwort richtig wäre. Franzi war überglücklich.
Am nächsten Tag kamen die Karten mit der Post. Voller Freude lief sie schnell zur Wahl-Oma
und zeigte ihr die Karten. Die Oma war ganz erstaunt über die Karten. Franzi fragte die WahlOma, ob sie übermorgen mitkommen will. Die Oma sagte ihr, dass sie gerne mitkommt, aber
ob Franzis Eltern das so OK fanden, wusste sie nicht. Franzi sagte ihr, dass ihre Eltern es
schon erlaubt haben, da war Frau Berger erleichtert. Dann sagte Franzi ihr das der Bus nach
Frankfurt/Oder um 10 Uhr am Hauptbahnhof los fährt. Die Oma stimmte zu und
verabschiedete sich von Franzi. Als Franzi am Bahnhof war, stand Frau Berger schon da. Sie
begrüßten sich und stiegen in den Bus. Der Bus war sehr nobel, es gab Kellner, die Getränke
brachten und die Sitze waren aus echtem Leder. Dann ging die Fahrt los. Als sie da waren,
führte der Busfahrer sie zu ihren Plätzen. Franzi staunte nicht schlecht, als sie die roten
gepolsterten Sitze sah, die man sogar wie einen Liegestuhl einstellen kann. Dann ging es los,
Andre Greipel holte alle Wertungen bis auf die letzte, den er stürzte in der letzten Runde und
musste auf einer Trage in sein Lager gebracht werden. Franzi rannte schnell runter ins
Fahrerlager um zu sehen wie es ihm geht. Franzi fragte wie es ihn geht. Er sagte sein Bein tut
so weh, dass er nicht weiter Fahren kann. „Oh nein!“ sagte Franzi.
Greipel fragte, ob Franzi für ihn einspringen könnte. Franzi stimmte zu. Also bekam sie ein
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Trikot in ihrer Größe, einen schicken Helm und ein Rad in ihrer Größe. Dann stellte sie sich an
den Start und es ging los. Sie fuhr sehr gut mit und als die letzte Runde begann, stürtzte sie
sich von ganz oben hinunter, überholte einen Engländer und gewann das Rennen. Franzi
freute sich sehr, dass sie Weltmeisterin war.
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Chantal H.

Franzi und das rote Wasser
Am Morgen des 8.5.2018 fiel Franzi vor lauter Aufregung aus dem Bett, denn heute war ihr
Geburtstag. Alle wünschten ihr alles Gute und viel Glück. Auch die Wahl-Oma gratulierte ihr
und verkündete ihr, dass sie heute ins Schwimmbad gingen. Doch was passierte, wusste
keiner.
Dann zog sie sich an und holte die Wahl-Oma ab. Gemeinsam fuhren sie nach unten. Papa
holte schon das Auto aus der Garage. Dann stiegen sie ein und los ging es.
Während sie fuhren wollte Franzi alles über das Schwimmbad wissen. Die Wahl-Oma erzählte
ihr, dass das Schwimmbad den Namen Sportbad an der Elster hat. Und von Juni 2006 bis
März 2008 gebaut wurde. Und das an der Stelle früher zu DDR Zeiten ein Stadion für
Leichtathleten stand. Dann parkte Papa das Auto. Sie stiegen aus, dann fuhr er davon. Franzi
war aufgeregt, wie sieht es wohl von drinnen
aus? Sie freute sich auf den Tag. Dann gingen
sie rein. Franzi staunt, es war schön. Dann
erzählte Frau Berger ihr noch, dass es Leipzigs
größte Schwimmhalle sei. Im Jahr 2016 kamen
mehr als 2.222.222 Besucher ins Bad.
Franzi war begeistert, dass ist ein tolles und
auch schönes Bad. Sie freute sich schon auf den Kurs. Dann war es soweit, der Trainer kam.
Franzi und die Wahl-Oma machten so gut mit wie sie konnten. Franzi fand die eine Übung
besonders lustig mit der Schwimmnudel.
Dann hörten sie jemanden aufgeregt schreien: ,,Rotes Wasser, rotes Wasser!“ Alle gingen so
schnell wie möglich aus dem Wasser. Franzi und Frau Berger sahen, wie das Wasser langsam
rot wurde. Dann sah Franzi zwei Jungs die aus dem Schwimmbad rannten. Franzi fand das
rote Wasser lustig und musste lachen.
Der Trainer bat alle, die Schwimmhalle zu verlassen. Frau Berger nahm Franzi an die Hand
und auch sie verließen die Schwimmhall.Draußen angekommen rief Franzi ihren Vater an.
Der holte sie dann ab und fuhr sie nach Hause. Als sie angekommen waren, ging Franzi mit
Frau Berger nach oben. Sie redeten noch ein bisschen über denn heutigen Tag und Franzi
bekam ihren Kakao.
Dann ging sie schlafen. Am nächsten Morgen stand Frau Berger vor der Tür mit der Zeitung in
der Hand. Franzi öffnete die Tür und die Wahl-Oma kam rein. Dann las Franzi den Artikel
,,Sportbad an der Elster.“ Darin stand, dass das Bad aus hygienischen Gründen geschlossen
bleibt. Es ist immer noch Farbe im Wasser. Da stand noch, dass es keine Erklärung für das
Wasser gab. Franzi dachte an die zwei Jungs, die weggerannt waren. Aber der Gedanke war
gleich wieder weg. Es rannten ziemlich viele Leute aus dem Schwimmbad. Dann machten sie
sich noch einen schönen Tag.
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Chiara H.

Eine tolle Überraschung und ein großes Geheimnis
Nach einem harten Schultag kam Franzi nach Hause. Sie erledigte wie immer ihre Pflichten,
doch dann klingelte es. Es war die Wahl-Oma. Sie hatte eine Überraschung, es waren Karten
für ein Handballspiel. Franzi freute sich so sehr, dass sie aus Versehen eine Vase umwarf.
Zum Glück schimpfte Mutti nicht und Franzi und die Wahl-Oma gingen lieber schnell los zum
Handballspiel. Franzi hüpfte den ganzen Weg auf und ab, so aufgeregt war sie. Als sie in der
Arena waren und sie in ihrer ganzen Pracht ansahen, wollte Franzi alles wissen. Wie immer
wusste Frau Berger alle Fakten: Die Arena wurde am 11. Mai 2004 eröffnet, es hat 4 Jahre
gedauert, dann war sie fertig. Es gibt 7.000 Plätze und das alles hier hat 116 Mio. Euro
gekostet. Die Arena hat 3 Hallen, 1 Haupthalle, 1 normale Halle und 1 Judohalle. Dann
mussten sie schnell auf ihre Plätze. Sie fragten einen Platzanweiser, wo ihre Plätze waren. Der
war sehr erstaunt und zeigte ihnen die Plätze bei den Spielern. Franzi schrie immer wieder
„Juhu!“ Dann begann das Spiel. Nach der 1.
Halbzeit war Franzi sehr enttäuscht, weil der
SC DHfK 17 Punkte hinten lag. Franzi wollte
sich was zu Trinken holen. Als ihr einen
Taschenuhr auffiel, die auf dem Weg lag.
Franzi ging hin um sie zu betrachten. Als sie
sie in die Hand nahm, waren alle wie
versteinert. Franzi war verwundert, konnte
die Uhr die Zeit anhalten? Ihr gingen viele
Fragen durch den Kopf bis ihr auffiel, dass sie
beobachtet wurde. Als der Mann hinter der
Ecke vor kam, erklärte er, dass sie die
Auserwählte sei. Du bist dazu bestimmt, die
Wächterin zu werden. Deine Mutter war
eine gute Wächterin, nun ist es an der Zeit
eine Nachfolgerin zu finden und das bist du. Franzi wollte noch eines wissen: Was kann die
Uhr noch? Sie entfesselt große Macht, wenn sie in den richtigen Händen ist. Aber pass gut
auf, dass niemand das Geheimnis erfährt. So verschwand er und alles bewegte sich wieder.
So ging Franzi zu ihren Platz zurück und hielt noch einmal die Zeit an, so veränderte sie die
Punkte des SC DHfK so, dass sie vorne lagen. Sie guckten sich das Spiel zu Ende an und
gewannen. Dann gingen sie mit Freude nach Hause.
Als sie im Hof ankamen, gab Franzi der Wahl-Oma einen Kuss auf die Wange und rannte nach
oben. Sie ging sofort in ihr Zimmer und schloss die Tür ab. Sie überlegte, ob sie jemanden
davon erzählen sollte, was ihr passiert war. Aber das kann ja auch bis morgen warten und so
schlief sie ein.
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Jonas B.

Das zweite Wassererlebnis
Als Franzi am 10.8. um 9:00 Uhr traurig zur Wahl-Oma runter trottete, hatte die wieder eine
Überraschung, welche sie ihr erst sagen wollte, wenn sie morgen dorthin unterwegs waren.
Als Franzi am nächsten Morgen zur Wahl-Oma runter hüpfte, überlegte sie sich schon, wie
die Überraschung von Frau Berger aussehen wird. Als sie dann endlich unterwegs waren,
zeigte die Oma ihr einen Flyer vom Stadthafen Leipzig. Die alte Dame dachte sich, als sie den
Flyer fand, dass sie mit Franzi doch dorthin
gehen könnte. Als sie dann endlich im Hafen
angekommen waren, fragten sie nach einer
Motorboottour. Der Verkäufer an der Kasse
erklärt
ihnen,
dass
es
verschiedene
Motorboottouren gibt. Letztendlich entschieden
sie sich für die kleine Venedig-Tour, welche ca.
70 Minuten dauert. Franzi fragt den Verkäufer,
warum die Tour so genant wird? Sie erfuhr vom
Verkäufer, dass die Strecke vom Karl-Heine-Kanal viele Brücken hat und deshalb die kleine
Venedig-Tour heißt. Außerdem wurde der Stadthafen 2014 mit ca. 50 Kanus von Jan Benzien
und Dirk Thärischen gegründet. Heute sind es ca. 6 Motorboote, ca. 90 Kanus, 3
Drachenboote für Schulklassen. Das Jahreswachstum liegt bei ca. 30%. Die beiden bedankten
sich für die Auskunft und gingen Richtung Steg. Neugierig und voller Vorfreude bestiegen sie
das Motorboot, kurz darauf legte es ab. Franzi staunte und blickte in alle Richtungen, dabei
erzählte der Kapitän etwas über Kleinigkeiten am Rand des Flusses. Als sie am
Palmgartenwehr vorbei kamen, erklärte der Kapitän, dass das Wehr ein Knotenpunkt und ein
Hochwasserschutz ist. Da fuhren sie weiter und da sah Franzi eine wunderschöne
Fischgruppe schwimmen, sie lehnte sich zu weit über das Geländer. Manche Gäste aus dem
Motorboot sagten, sie sollte sich nicht so weit raus lehnen, doch Franzi hörte nicht auf sie
und da war es zu spät. Franzi hing mit einer Hand am rutschigen Geländer. Franzi dachte, sie
würde schwimmen müssen, und wollte nach Hause. Doch bevor sie das Wasser berührte,
kamen die Leute aus dem Boot und holten sie wieder hinein. Franzi war erleichtert und sie
bedankte sich bei den Leuten. Sie fuhren wieder wieder zurück und bekamen wegen des
Unglücks einen Gratis-Gutschein.
Da gingen sie noch im Stadthafen einen Pfannkuchen essen und einen Kakao trinken. Als sie
alles aufgegessen und getrunken hatten, liefen sie nach Hause und freuten sich über die
Karte, die sie bekommen hatten.
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Leopold K.

Ein cooler Wochenend-Trip
Franzi ist in der Schule und mies gelaunt, weil sie in einer leichten Arbeit eine drei
geschrieben hat. Als aber in der Pause ihre Mitschülerin von der Schladitzer Bucht erzählte,
drehte sich das Blatt. Sie erzählte von einem Hüpfburgen-Parcour der auf dem Wasser
schwimmt. Als sie zu Hause war, erzählte sie das ihren Eltern und Frau Berger. Nach einigem
Hin-und Her haben die Eltern entschieden, Frau Berger auf einen kleinen Wochenendtrip ein
zuladen. Frau Berger freute sich sehr über die Einladung, sie machten einen Termin für
nächste Woche aus. Franzi freute sich sehr als sie das hörte.
Es war so weit. Franzi wachte sehr früh auf und packte sofort ihre Sachen. Sie fuhren mit der
Straßenbahn zum Hauptbahnhof und von dort mit der S2 nach Rackwitz, dann mit dem Bus
zur Endhaltestelle ,,Schladitzer Bucht''. Franzi rannte sofort zu den Umkleiden und zog sich
um. Ein paar Minuten später
schwamm sie mit ihrem Vater zum
Parcour, sie winkten zum Strand wo
ihre Mutti und Frau Berger saßen.
Kurz darauf flitzte und sprang
Franzi herum. Nach einer Stunde
schwammen sie zurück. Sie holten
sich noch jeder eine Portion
Pommes, dann packten sie ihre
Sachen und fuhren heim.
Franzi war so erschöpft, dass sie
fast in der Bahn eingeschlafen ist.
Als sie wieder zu Hause waren,
erzählte ihre Mutti, dass sie mit
Frau
Berger
für
morgen
ausgemacht hat, dass sie eine Fahrradtour zum Cospudener See machen wollen. Franzi war
erst nicht sehr begeistert von der Idee, doch dann lenkte sie doch ein.
Am nächsten Tag fuhren sie los. Die Wahl-Oma sagte dass wir durch den Wild Park fahren
können. „Da kann ich euch was erzählen.“ Als sie am Cospudener See waren, erzählte die
Wahl-Oma, dass das früher ein Tagebau war. Sie fuhren eine halbe Stunde zur Bistumshöhe
natürlich mit paar kleinen Stopps.
Als sie an der Bistumshöhe waren, machten sie ein Picknick. Dann wollte Franzi noch auf den
Turm. Sie war überwältigt von der Aussicht.
Sie fuhren an der Weißen Elster bis zum Wildpark zurück und dann nach Hause. Als sie
wieder zu Hause waren, fielen alle fast tot ins Bett außer Vati. Er musste noch unbedingt ein
wichtiges Fußballspiel von RB Leipzig sehen, gegen Borussia Mönchengladbach.
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Maximilian S.

Verlaufen in London
Am 15 Oktober 2017 fahren die Oma und Franzi mit dem Bus und sie ahnen nicht, dass ein
paar Kilometer vor ihnen ein Unfall passiert ist und sie 2 Stunden im Stau stehen.
Sie waren verzweifelt wegen des
Unfalls und dachten, dass sie das
Schiff verpassen würden. Die Oma
dachte sich, warum muss denn jetzt
Stau sein, immer bei mir ist ein
Unfall, wenn ich in den Urlaub fahren
oder fliegen möchte. Sie hatten
genau noch eine Stunde, bis das
Schiff ablegen würde. Der Stau war
endlich zu Ende und sie können weiter fahren. Dann wären sie in 50 Minuten am Hafen. Das
Schiff hatte schon den Anker gelichtet und war schon ein paar Meter vom Hafen
weggefahren und sie hatten sich aufgeregt und der Busfahrer hupte, weil 30 Leute noch am
Hafen waren. Der Kapitän erfasste das Problem und fuhr extra nochmal wegen den 30
Leuten zurück. Franzi und die Wahl-Oma wurden durchgecheckt und alle anderen auch, nun
waren sie endlich auf dem Schiff. Ein paar Tage später hatten sie sich für die Stadtrundfahrt
London angemeldet. Am nächsten Tag war es so weit. Sie gingen vom Schiff zur Tower Bridge
und waren oben drauf. Franzi wollte von der Oma wissen, wie die Gesamtlänge ist, die
längste Stützweite, was der höchste Pfeiler ist, wann der Bau begonnen und sie eröffnet
wurde. Die Oma überlegte und sagte zu Franzi: „Die Gesamtlänge beträgt: 244m, längste
Stützweite: 61m, Pfeilerhöhe: 65m, Baubeginn: 21. Juni 1886 und die Eröffnung: 30. Juni
1894. Langsam liefen sie zurück und Franzi wurde am Arm gezogen und Franzi suchte die
Oma und fand sie nicht. Und Franzi dachte: Warum muss das mir passieren. Ob ich je die
Oma wieder sehen würde. Etwas später wollte die Wahl-Oma Franzi fragen, ob sie ein Eis will
und da merkte Oma, dass Franzi weg war und die Oma rief die Polizei an und sagte, dass sie
Franzi suchen sollen. Die Oma dachte, dass sie Franzi in der Großstadt nie finden würde. Wie
sollte sie das den Eltern erklären? Langsam ging der Tag zu Ende und die Oma lief zum Schiff.
Die Polizei hatte Franzi gefunden und brachte Franzi zum Schiff zurück.
Franzi und die Wahl-Oma freuten sich sehr. Die restlichen Tage verbrachten sie auf dem
Schiff.
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Nathan G.

Hält Franzi ihr Versprechen?
Ein Tag nach Franzis Geburtstag hielt sie ihr Versprechen und ging nach einem
anstrengenden Schultag mit der Wahl-Oma zu „Polster und Pohl“, denn die Wahl-Oma wollte
sich dort bewerben. Eine Woche später bekam sie ein Anruf und jaaa sie hatte den Job. Sie
freute sich und ging gleich nach oben zu Franzi um ihr Bescheid zu sagen, dass sie denn Job
hat. Sie würden in den Winterferien gemeinsam nach Oberwiesenthal fahren. Was würde sie
dort wohl erwarten?
2 Wochen später starten Franzi und die
Wahl-Oma ihre große Reise nach
Oberwiesenthal mit dem Bus. Schon Tage
vorher packte sie ihre Tasche, damit sie
damit sie ja nichts vergaß. Es waren
Ferien, aber Franzi war schon ganz früh
wach und konnte es kaum erwarten,
heute um 12:30 vom Busbahnhof Leipzig loszufahren. Da klingelte es, es war Frau Berger. Sie
wollte Franzi abholen, um mit ihr zu Bahnhof zu fahren. Franzi rannte in ihr Zimmer und
holte ihren Koffer. Sie fuhren mit der Straßenbahn zum Busbahnhof. Am Busbahnhof
angekommen, sahen sie auch gleich den gelben „Polster und Pohl “-Bus. Sie gingen hin und
der Fahrer fragte: „Die Fahrkarten bitte.“ Die Wahl-Oma und Franzi zeigten ihre Karten. Nach
etwa 10 Minuten ging es dann endlich los. Sie fuhren aus dem Bahnhofsgelände. Franzi war
wirklich sehr aufgeregt und fragte die Wahl-Oma schon nach etwa einer Viertelstunde, wann
sie endlich da sein würden. Nach etwa 1 Stunde gab es Stau. Sie kamen mit großer
Verspätung im Hotel an es war zu spät, um noch Ski zu fahren also erkundeten sie die Stadt
Oberwiesenthal. Sie besuchten viele Läden und gingen am ende noch schön essen. Am
nächsten Morgen waren sie schon früh auf den Beinen. Sie Frühstückten schon um 7 Uhr
damit sie früh Piste konnten. Zum Glück hatte das Hotel eine eigene Skischule wo Franzi hin
gehen konnte. Den sie konnte kein Ski fahren. Es ging los. Franzi, der Skilehrer und 4 Andere,
darunter auch ein nett aussehendes Mädchen. Oben angekommen, war alles ganz nebelig.
Franzi verlor ihre Skigruppe und bekam Panik. Sie musste sich sich zusammenreißen und
schnallte ihre Skier an, versuchte es und jaaa sie schaffte es und bog in einen dunkelen
Waldpfad ein. Der Pfad war eng und es ging an den Seiten tief runter. Aber zum Glück war
dort vorne schon das Ende.
Da stand auch schon die Wahl-Oma. Sie freute sich, Franzi zu sehen. Alle beide gingen ins
Hotel um ihre Sachen zu packen und mit dem Bus wieder nach Hause zu fahren.
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Franzi und die Magische Uhr
Letzte Woche, am 25.2.2019 war ein besonderer Tag, weil Franzi und die Wahl-Oma einen
Ausflug machten.
Franzi und die Wahl-Oma fuhren mit der Straßenbahn zum Leipziger Hauptbahnhof.
Unterwegs war Franzi schon ganz aufgeregt. Dann war es soweit, Franzi und Frau Berger
stiegen in den ICE. Auf der Fahrt kamen sie an vielen Dörfern vorbei. Franzi fuhr zum ersten
Mal mit dem ICE. Endlich waren sie am Berliner Hauptbahnhof. Mit dem Taxi fuhren sie zum
Alexanderplatz. Von Weitem sah Franzi einen Turm, den Fernsehturm.
Jetzt hatte sie die Uhr entdeckt. Das Taxi hielt an
und die beiden stiegen aus. Sie gingen zu der
Uhr. Franzi lief ein paar mal um die Uhr. Dann
fragte Franzi: ,,Kannst du mir was über die Uhr
erzählen?“ Frau Berger erklärte: ,,Sie steht auf
dem Alexanderplatz, auf ihr sind 146 Städte
eingraviert, sie wurde am 30 September 1969
gebaut, sie ist ein Treffpunkt für Berliner und
Touristen. Die Uhr steht seit Juli 2015 unter
Denkmalschutz, 2019 wird sie 50 Jahre alt. Da
kam sie in ein Souvenirladen. Die Uhr ist 16
Tonnen schwer.“
Dann tippte sie auf London und auf einmal öffnete sich die Uhr und alles um sie herum war
wie versteinert. Dann ging sie in die Uhr und sah viele magische Tiere, z.B. ein Bulle mit
Flügeln, ein Rhinozeros und ein Hai mit Beinen. Und Franzi wollte schon immer ein Einhorn
haben. Sie traf dort Harry Potter und Dumbledor. Franzi hat auch Percy Jackson getroffen. Sie
amüsierte sich sehr. Franzi ging zu Schokohörnchen und streichelte ihn. Da kam auch
Butterhörnchen ganz eifersüchtig. Schoko- und Butterhörnchen sind zwei Einhörner.
Schokohörnchen ist braun und Butterhörnchen ist weiß.
Franzi verabschiedete sich von Schoko- und Butterhörnchen und ging aus der Uhr. Sie war
glücklich, wieder auf dem Alexanderplatz zu stehen. Dann gingen Franzi und Frau Berger Eis
essen.
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Franzi und der Freizeitpark Belantis
Am Morgen stand Franzi fröhlich auf, weil sie sich schon auf heute Nachmittag freute. Die
Wahl-Oma hatte eine ganz große Überraschung für sie. Sie wusste aber noch nicht welche.
Endlich war es 14:00 Uhr und Franzi war schon sehr aufgeregt. Sie fuhren mit dem Bus nach
Belantis! Bevor sie ankamen, erzählte Frau Berger Franzi aber erst einmal etwas über
Belantis. Belantis wurde am 5.April 2003 eröffnet und die
Besucheranzahl 2016 waren 600.000. Die Fläche beträgt 27
Hektar und die Baukosten waren 63 Mio. Euro. Es gibt 50
Festangestellte und 700 Saisonkräfte und freie Mitarbeiter
auf
250
Stellen.
Früher
war
Belantis
ein
Braunkohletagebau. Es gibt 60 Attraktionen und Shows.
Nach all den Informationen wollte Franzi nun endlich mit
der roten Achterbahn fahren. Franzi wollte am liebsten mit
ihr beginnen. Beide gingen zu der Achterbahn. „Toll, jetzt
stehen wir auch noch Schlange,“ sagte Franzi. Nun eine halbe Stunde später: „Endlich sind
wir dran“, sagte Franzi. Jetzt stiegen sie ein und schon ging es los. Erst einmal fuhren sie ganz
steil nach oben. Und auf einmal blieben sie stehen. Franzi und Frau Berger schauten sich
ganz erschrocken an. Franzi fragte die Wahl-Oma: „Was ist denn jetzt los?“ Die Wahl-Oma
hatte auch keine Idee, was los sei. Die beiden wussten wirklich nicht, was sie machen sollten.
Die Leute da unten schauten erschrocken nach oben. Franzi und Frau Berger schrien: „HILFE,
HILFE ist da wer, der und helfen kann.“ Ein Mitarbeiter hatte ihren Hilfeschrei gehört und
schaute nach oben. Er musste was unternehmen. Er schaut in den Elektronikkasten, um
nachzuschauen was los ist. Er sagte: „Wahrscheinlich ist ein technisches Problem
aufgetreten.“ Er holte mehr Mitarbeiter und einer wusste was los war. Er sagte: „Ein Hebel
klemmt.“ Er klopfte drei Mal ganz doll an den Hebel und die Achterbahn fuhr weiter. Franzi
und Frau Berger hatten dann noch eine gute Fahrt und sind heil wieder angekommen. Als sie
wieder zu Hause angekommen waren, aßen sie noch einen Pfannkuchen und Franzi erzählte
das schreckliche Erlebnis ihren Eltern.
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Franzi und die Zeitmaschine
Gestern hat Franzi für die Wahl-Oma einen
Beruf gefunden. Jetzt überlegt Franzi, was
könnte sie in den Sommerferien machen. Sie
hat eine Idee. Wir würfeln die Eins, bedeutet,
wir machen eine Zeitreise. Die Zwei heißt, wir
machen einen Ausflug zum Uniriesen und zu
guter Letzt, die Drei heißt, Ausflug zum
Völkerschlachtdenkmal. Jetzt würfelt Franzi
und es ist eine Eins, die Zeitreise.
Am Samstag geht sie zu einem Ingenieur. Den
fragt sie: „Könnten Sie bitte eine Zeitmaschine
bauen?“ Am nächsten Tag. kommt sie wieder
und holt die Zeitmaschine mit Fernbedienung
ab. Wenn sie auf den grünen Knopf drückt,
geht es los. Und wenn sie auf den roten Knopf
drückt, dann kommt sie zurück in ihre Welt.
Sie sagt: „Dankeschön für die Zeitmaschine“ und bezahlte dafür 50 Euro.
Jetzt geht sie nach Hause in ihr Zimmer. Oh, sie hat etwas vergessen! Sie muss noch der
Wahl-Oma Tschüss sagen. Sie rennt schnell zur Arbeit von der Wahl-Oma und sagt Tschüss.
Dann rennt sie schnell nach Hause, aber sie kommt noch an einem Eisladen vorbei. Dort will
sie noch schnell ein Eis essen. Es gibt Schockladeneis, Vanilleeis, Waldmeistereis und
Pfefferminzeis. Sie überlegt und nimmt zwei Kugeln Pfefferminzeis und geht nach Hause.
Jetzt geht es los. Sie gibt das Zeitalter ein, wo es Zauberer und Hexen gab, sie drückt den
grünen Knopf und geht durch ein Portal. Franzi fliegt auf einmal aus einem Himmel und
verwandelt sich in eine Hexe. Plötzlich hatte sie auch einen Zauberstab und konnte hexen. Sie
holt sich ihren Hexenbesen geholt und fliegt damit auf die Erde. Dort trifft sie einen Jungen,
der Zauberer ist und Mark heißt. „Kannst du mir bitte den Ort hier in der Nähe zeigen?“, sagt
Franzi. Franzi hat Durst und Hunger und da vorn ist ein Kaffee. Sie isst einen Apfel und trinkt
Orangensaft.
Jetzt will sie nach Hause zurück - aber wo ist die Fernbedienung? Sie findet sie im Gras und
drückt den roten Knopf. Es geht zurück in ihre Welt. Jetzt holt Franzi die Wahl-Oma von der
Arbeit ab und sie gehen zum Grassimuseum. Das ist ein sehr schönes Museum, welches es
schon seit 223 Jahren gibt. Es wurde 1892 gebaut. Die Wahl-Oma erzählt ihr noch mehr über
das Museum.
Nach etwa einer Stunde wollen sie wieder los nach Hause. Sie kommen wieder an dem tollen
Eisladen vorbei. Franzi überlegt, was sie diesmal nimmt. Es ist Schokoladeneis und die Wahl34

oma nimmt auch Schokoladeneis. Das kostet dann 2 Euro. Jetzt gehen sie gemütlich nach
Hause. Auf dem Weg fragt Franzi, ob sie ein Spiel zu Hause spielen können Franzi hat eine
Idee. Angekommen, holt sie das Spiel aus ihrem Zimmer. Bevor sie anfangen, machen sie sich
noch einen Kakao und einen Kaffee und dann geht es los. Danach geht Franzi in ihr Zimmer
und will noch eine Zeitreise machen. Aber die Fernbedienung geht nicht mehr und sie kann
keine Zeitreise mehr machen, obwohl sie sich darauf so sehr gefreut hat. Schade!
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Franzi und die Wahl-Oma auf der Reise nach Afrika
Die Wahl-Oma wollte Franzi mit einer Reise nach Afrika überraschen. Franzi ist auf dem Weg
nach oben zu ihrer Wahl-Oma. Frau Berger hatte die Überraschung auf den Tisch hingelegt.
Franzi setzte sich an den Tisch. Die Wahl-Oma hatte Franzi einen Kakao gemacht. Sie brachte
ihr den Kakao. Franzi schielte nach unten und sah die
Reisekarten nach Afrika. Sie umarmte die Wahl-Oma
und sagte „Danke!“. Franzi schaute noch mal nach
unten und sah nicht nur eine Reisekarte nach Afrika
sondern zwei. Die Wahl-Oma sagte: „Du kannst noch
jemanden mitnehmen.“ Franzi schaute die Wahl-Oma
vor Freude an und fragte: „Möchtest du mit mir nach
Afrika kommen?“ Frau Berger sagte: „Ich würde mich
sehr freuen mit dir nach Afrika zu reisen.“
Franzi rannte aus der Wohnung und rief „Ich gehe
packen!“ Franzi sagte ihrer Mutter, dass sie von ihrer Wahl-Oma zwei Reisekarten nach Afrika
bekommen hatte. Die Mutter fragte: „Wen nimmst du denn mit?“ Franzi sagte darauf: „Ich
nehme die Wahl-Oma mit und es geht in zwei Tagen los.“ Die Mutter lachte: „Da müssen wir
ja jetzt schon anfangen zu packen.“ Am Morgen stand Franzi auf und es war so weit, sie und
die Wahl-Oma fliegen nach Afrika. Franzi lief runter zu Frau Berger. Die Wahl-Oma hatte ihr
schon einen Kakao gemacht. Franzi war froh.
Um 12:30Uhr müssen sie langsam los, um den Flug zu schaffen. Um 13:40 ist ihr Flieger
startbereit. Franzi und die Wahl-Oma sitzen jetzt im Flugzeug und starten. Franzi ist jedoch
eingeschlafen. Die Wahl-Oma weckt Franzi auf und sagt: „Schau mal aus dem Fenster, wie
schön!“ Als Franzi aus dem Flugzeug stieg, dachte sie, sie wäre im Traum.
Die Wahl-Oma und Franzi fahren ins Hotel. Franzis Zimmer ist sehr hübsch und cool. Um
19:13 Uhr sind sie chic essen gegangen.
Am Morgen hörte Franzi ein leises Klopfen, sie dachte es wäre die Wahl-Oma, es war aber
der Zimmerservice. Franzi frühstückte. Sie lief langsam zu dem Zimmer von der Wahl-Oma.
Frau Berger hörte eine leise Stimme, sie machte langsam die Augen auf und sah Franzi.
„Guten Morgen“, sagt die Wahl-Oma. Franzi setzte sich neben der Wahl-Oma auf das Bett
und fragte was sie heute machen wollen. Frau Berger antwortete darauf hin: „Wir machen
einen Ausflug.“ „Aber doch nicht alleine, oder?“ „Nein es kommen noch andere Leute und
ein ausgebildeter Reiseführer mit.“ Franzi sagte: „Na dann los!“ Die Wahl-Oma machte sich
fertig und aß ihr Frühstück. Nach einer Weile waren die beiden fertig und sind nach unten
gelaufen. Die anderen Leute warteten auf beide. Der Reiseführer sprach in einer anderen
fremden Sprache. Die anderen Menschen waren schon losgelaufen. Nach einer Weile sagte
die Wahl-Oma zu Franzi, dass sie eine Schlange um ihr Bein hat. Franzi schrie. Der
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Reiseführer rannte zu Franzi und lachte. Es ist nur eine Blindschleiche, sagte er stotternd. Die
Wahl-Oma musste vor Schreck erst einmal auf ihr Hotelzimmer.
Franzi und die Wahl-Oma entspannten im Hotel am Pool. Franzi sprang voll Freude ins
Wasser. Am Ende des Tages müssen die beiden sich noch richtig ausruhen, denn heute
Abend müssen die beide schon anfangen zu packen, da sie morgen schon wieder abreisen.
Am Morgen klopfte Franzi bei der Wahl-Oma. „Los, wir müssen aus dem Hotel raus!“ Frau
Berger hatte verschlafen, sie machte sich schnell fertig. Nach einer halben Stunde gingen sie
noch einmal spazieren. Am Flughafen stiegen die beiden in den Flieger und setzten sich auf
ihre Plätze. Franzi sagte zu der Wahl-Oma „Ich danke dir nochmal für die schöne Reise und
die schöne Zeit mit dir.“ Die Wahl-Oma sagte: „Ich bin froh, dass es dir so gefallen hat und ich
hatte auch sehr viel Spaß und Freude.“
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Franzi und die erste Zeitmaschine
Frau Berger hat in der Zeitung gelesen, dass die erste Zeitmaschine der Welt gebaut wurde.
Ein Wissenschaftler namens Franz Eppelbach, hat die erste Zeitmaschine wirklich gebaut.
Frau Berger möchte Franzi sofort fragen ob sie mit dort hin kommen möchte.
Natürlich muss sie erst ihre Eltern fragen. Frau Berger rief Franzis Mutter an und fragte die
Mutter. Sie sagte „Ja, Franzi darf, aber sie darf nicht in die Zeitmaschine rein.“
Die Wahl-Oma freute sich mit Franzi dorthin zu gehen. Am Wochenende wollte Frau Berger
mit Franzi zur Zeitmaschine gehen. Bei der Zeitmaschine angekommen möchte Franzi sofort
hinein.
Als sie im Haus drin war, sieht Franzi
die riesige Zeitmaschine. Franzi
schaute erstaunt nach oben und ging
schnell hin. Sie wollte rein, aber die
Wahl-Oma rannte hinterher. Die
Wahl-Oma hatte sie erreicht und
hielt sie fest. Franzi weinte. Frau
Berger hatte sie losgelassen, aber
Franzi rannte in die Zeitmaschine.
Vor ihr war ein Junge, er wolte zu
den Dinosauriern.
Währenddessen die zwei zu den
Dinos reisen, hält die Zeit an. Als
Franzi aus der Zeitmaschine raus ging
standen Dreihorne vor ihr.
Franzi wäre aber viel lieber zu den
Wikingern gegangen, aber die Dinos
sind auch ok denkt sie sich. Der
Junge ist auch raus gekommen und staunte. Da kam über sie ein Flugsaurier und landete auf
der Zeitmaschine. Als der Dino ein lautes Stampfen hörte, flog er schnell weg.
Der Junge versteckte sich hinter einen Baum. Franzi ging auch schnell hinter einen Baum.
Das Stampfen kam allerdings von einem Langhals. Beide kamen aus ihrem Versteck heraus
und schauten ihn an. Franzi hatte eine Idee: Sie hatte doch immer ihren Fotoapparat dabei
und machte Fotos von den Dinos.
Franzi geht zufrieden in die Zeitmaschine und ruft den Jungen. Sie möchte zu den Wikingern
gehen. Aber es wurde spät. Franzi schlief ein, bevor sie den Hebel schalten konnte. Am Tag
darauf dachte Franzi, dass sie zu Hause wäre.
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Der Junge schlief. Franzi gab leise die Koordinaten ein und drehte den Hebel um.
Als Franzi ankam, war sie aufgeregt mal die Wikinger zu sehen. Sie ist ja schon sehr lange ein
Fan der Wikinger. Franzi ist sehr beeindruckt von den ganzen Schiffen und den Waffen.
Während Frau Berger in der Zeit steckt, hatte Franzi einen schönen Tag bei den Wikingern.
Franzi ging einen Berg herunter. Sie und der Junge (Olaf) schauten sich alles ganz genau an.
Franzi fotografierte alles. Es war schon spät geworden und Franzi und Olaf gingen in die
Zeitmaschine. Sie drehten den Hebel um. Franzi ging zu Frau Berger und nahm sie an die
Hand. Franzi und Frau Berger gingen nach Hause.
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