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Quer durch Europa 

von Marla Freidel, Klasse 6c 

 

Ihr werdet mir die Geschichte, die ich euch gleich erzähle, nicht glauben. 

Es war Sommer  und meine beste Freundin und ich wollten mit dem Privatjet ihres Vaters 

nach Australien. Ich war schon so aufgeregt. Meine Freundin ist stinkreich und das war 

manchmal echt cool. Wir durften ganz alleine fliegen, da der Autopilot eingeschaltet sein 

würde. Ich packte zuhause meine Sachen. 

„Schätzchen, kommst du mal runter, es gibt Abendessen!“ rief meine Mutter von unten. Ich 

rief zurück: „Ich komme!“ und rannte die Treppe runter. Meine Mama fragte mich: „Und, 

freust du dich schon auf morgen?“ „Ja, riesig!“, antwortete ich. In der Nacht träumte ich von 

Koalas und Kängurus. Ach, wie ich mich freute. Am nächsten Tag war es soweit. Am 

Flughafen drückte ich noch meine Familie und stieg dann mit meiner Freundin in den Jet. 

Es war ein herrliches Gefühl über den Wolken, nur ganz alleine mit meiner allerbesten 

Freundin. Doch schon nach einer halben Stunde merkte ich, dass irgendetwas nicht stimmte.  

Der Flieger flog in die falsche Richtung! Ich schaute auf das Steuerpult, die Triebwerke waren 

kaputt! Ich sah durchs Fenster, draußen konnte ich gerade noch den Umriss Großbritanniens 

erkennen, als es einen Knall gab und das Flugzeug zu Boden ging. Ich schaffte es irgendwie 

noch, den Schleudersitz zu betätigen, als mir schwindelig wurde. Ich hörte noch schwach wie 

meine Freundin schrie, als ich von der Wucht meines Sitzes in den Himmel geworfen wurde 

und ohnmächtig wurde. 

Die Sonne ging gerade auf und ich fragte mich, warum ich mich so nass fühlte. Einen 

Augenblick später fiel mir ein, was passiert war und ich sah, dass wir an einem Tümpel 
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gelandet waren. Ich setzte mich auf. Meine Freundin schien auch nicht verletzt zu sein, aber 

sie schaute mich besorgt an. „Was hast du denn?“, fragte ich sie. „Na ja, du bist ohnmächtig 

geworden, als wir hier gelandet sind. Gottseidank ist dir nichts passiert.“ Wir waren in einem 

Wald gelandet und hatten keine Ahnung, was wir jetzt tun sollten. Ich kramte mein Handy 

aus der Hosentasche und hatte Glück. Es funktionierte. Ich stieg auf das Flugzeugwrack, das 

vor uns gelandet war und – es war ein Wunder – ich hatte WLAN. Ich rief sofort zuhause an 

und schilderte die Lage. Meine Eltern waren zuerst völlig schockiert über unseren Absturz, 

dann aber froh, dass uns nichts passiert war und wir sie kontaktieren konnten. Sie 

benachrichtigten sofort die Polizei, aber die konnte uns dummerweise im Ausland nicht 

helfen. Mist! Wir versuchten irgendeinen anderen Weg zu finden, aber es war wie verhext. 

Das Auto von meinen Eltern hatte einen Platten und jetzt mussten sie in die Werkstatt. Die 

Eltern von meiner Freundin Laura waren in Afrika. Und dann  gab es einen Anschlag auf  

Deutschland und die Grenzen wurden gesperrt. Es blieb uns nicht anderes übrig, als  unseren 

ganzen Mut zusammen zu nehmen, alles einzupacken und loszulaufen - hinein in den Wald. 

Wir waren schon Stunden gelaufen, wir hatten den Wald durchquert und marschierten über 

Felder und Wiesen. Auch Straßen, Siedlungen und Fabrikgebäude waren zu sehen. Endlich 

erkannten wir tatsächlich ein bekanntes Gebäude in der Ferne, nämlich  den Turm von Big 

Ben. Also stimmte die Richtung, wir näherten uns London. „Puh, ist das riesig hier!“, staunte 

meine Freundin, als wir ankamen und immer mehr Menschen und Autos unterwegs waren. 

Ich fischte eine Zeitung vom Boden. Zum Glück war ich gut in Englisch. Direkt auf dem 

Titelblatt stand: Wegen eines Anschlages in Deutschland werden nun die Grenzen gesichert. 

Nur über die Schweiz kam man jetzt noch nach Deutschland. „Feiglinge“, sagte ich empört. 

„Am Anfang dacht ich, dass wir jetzt ganz easy nach Deutschland kommen und uns 

irgendjemand abholt, ich dachte, es war nur ein Scherz mit den Grenzen“, jammerte meine 
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Freundin verzweifelt. Aber nun sah es so aus, als müssten wir quer durch Europa. Na toll. Wir 

gingen einfach noch ein bisschen weiter in die Stadt rein. Aber das hätten wir nicht mit dem 

Geld in den Taschen machen sollen. Schon nach einer Weile merkte ich, dass mir Geld fehlte. 

Ich wollte gerade losheulen, als mir etwas auffiel. Ein lilafarbener Schatten huschte an mir 

vorbei. Was war das? Da sah ich es noch einmal. Und plötzlich stand es vor uns, ein 

lilafarbenes Eichhörnchen mit einem verschwörerischen Lächeln. Danach kam etwas, mit 

dem ich nicht gerechnet hatte. Das Eichhörnchen sagte: „Hi, ich bin Nussi. Und ihr?“ Ich 

holte ganz viel Luft uns sprach mit so viel Selbstbewusstsein wie  man haben konnte, wenn 

einen ein Eichhörnchen anspricht: „Wwww . . . wir sind Laura u . . . und Ju…u…le.“ Ich 

merkte, wie meine Stimme langsam zurückkam. Ich fragte schon sicherer: „Warum kannst 

du mit uns reden und …ähm…warum bist du lila?“ Das Eichhörnchen kicherte und 

antwortete dann: „Warum ich mit Menschen sprechen kann, weiß ich auch nicht und warum 

sollte ich nicht lila sein? Ist doch ne hübsche Farbe.“ Dann stellten wir dem kleinen Kerl noch 

ein paar Fragen. Nach diesem ersten Kennenlernen wusste das Eichhörnchen, was Sache war 

und sagte, dass es uns helfen würde. 

Nussi zeigte uns einen geheimen Eingang zu einem Hotel, wo wir schlafen konnten und holte 

uns am nächsten Morgen ab. Er erklärte: „Um 10 Uhr fährt die nächste Fähre in die 

Niederlande. Da euch das Geld geklaut wurde, müssen wir uns auf die Fähre schleichen. 

Nach meiner Berechnung ist genau zehn Minuten vor der Abfahrt vorne an der Rampe, wo 

die Autos aufs Schiff kommen, niemand und wir können ungehindert aufs Deck. Denn wenn 

ich euch schon helfe, komme ich mit nach Deutschland.“ 

Eine Stunde später standen wir am Hafen. Noch eine Minute, dann konnten wir endlich aufs 

Schiff. Es war so weit. Wir schlichen mit Nussi im Gepäck an Deck und steuerten die Toiletten 

an, wo wir uns die ganze Fahrt versteckt halten wollten. Dann saßen wir zu dritt im Klo. Wir 
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waren in eine Toilette mit Fenster gegangen und Nussi hockte auf dem Fensterbrett. Laura 

und ich teilten uns den Klodeckel. Zum Glück hatte ich Snacks, die noch heil waren, aus dem 

Flugzeug mitgenommen. Wir überstanden die Fahrt ohne Probleme. Aber dann, als wir 

versuchten, uns von Deck zu schleichen, entdeckte uns ein Steward. Er und rannte uns 

hinterher. Zunächst landeten wir in der Küche, wo ich nebenbei noch etwas „Proviant“ 

einpackte. Ich stopfte in höchster Eile Gemüse, Wurst, Käse und Brot in meinen Rucksack. 

Man weiß ja nie. Wir hörten die Schritte des Schiffstewards. Da – eine Leiter. Wir kletterten 

hoch und befanden uns auf der Ebene über den Lastwagen. Es war wie in einem Film. 

„Springt!“ rief ich, als wir die Schritte und das Schnaufen des Stewards hörten. Wir sprangen 

und landeten, so wie ich es gehofft hatte, auf einen gerade losfahrenden Laster. Der Laster 

hatte ein großes Loch im Dach, durch das wir ins Innere kamen. Es war ein Umzugswagen. 

Dieser fuhr zu unserem Glück bis nach Frankreich. Das wusste ich, da auf all den Kartons das 

Reiseziel draufstand: Paris. Das hieß, wir müssten nicht so weit laufen. Wir entspannten uns, 

als wir ein Geräusch hörten. Auf einmal stand eine Maus vor mir. Sie war angezogen wie ein 

Pirat und fragte: „Seid ihr Freunde oder Feinde, arrr?“ Laura sagte belustigt: „Freunde. Und 

warum können auf einmal alle Tiere sprechen?“ Die Maus schaute uns an und sagte: 

„Freunde , gut, andernfalls sonst würde ich euch durchbohren. Ich bin Sophie, arrr! Und was 

verschlägt euch an diesen stinkenden Ort?“ Wir sagten es ihr und zu unserem Erstaunen 

erzählte uns Sophie, dass sie auch auf dem Weg nach Deutschland sei. Also beschlossen wir 

zusammen zu reisen. 

So ein Umzugslaster hat gewisse Vorteile. Die Sessel und das Sofa waren so bequem, dass 

Nussi, Laura und ich sofort einschliefen und erst am späten Nachmittag am nächsten Tag 

aufwachten. Sophie war schon hellwach und hatte aus den Sachen, die ich noch stibitzt 

hatte, in einem Kochtopf, der irgendwo herumlag, mit dem Wasser aus Lauras Trinkflasche 
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und einem Feuerzeug, auf dem Tisch eine leckere Suppe gemacht. Wir aßen alle genüsslich 

und fanden dann sogar einen Fernseher zwischen all dem anderen Kram und glotzten so 

lange „Tom & Jerry“, bis es sogar Sophie zu langweilig wurde. Zwei Tage waren wir 

unterwegs, bis wir endlich in Frankreich ankamen. 

Ich öffnete die Augen, denn der Wagen hatte angehalten. Ich war froh, doch dann hörte ich 

wie ein Schlüssel in einem Schloss umgedreht wurde. Der Fahrer hatte anscheinend den 

Schlüssel für die Tür abgebrochen, denn ich hörte, wie er fluchte. Das verschaffte uns Zeit. 

Ich weckte die anderen. Sophie regte sich auf, Nussi hatte Panik und Laura und ich standen 

da und überlegten. Dann hatte ich eine Idee. Ich schnappte mir ein Taschenmesser und 

ratschte die Seitenwand des LKWs auf. Wir alle sprangen nach draußen und rannten. Hinter 

uns hörte ich Hundegebell. Mist, der Kerl hatte einen Hund! Wir rannten noch schneller, als 

plötzlich das Hundegebell verstummte. Ich schaute mich um und sah einen kleinen Mops vor 

einem riesigen Kampfhund sitzen. Aber dieser Mops sah irgendwie anders aus. Er hatte 

Froschbeine und als er den Hund, der uns anscheinend verfolgt hatte, anbellte, klang das 

nicht wie Bellen, es klang wie Muhen! Der Mops stellte sich auf seine Froschfüße. Dieses 

merkwürdige Schauspiel dauerte ungefähr zehn Minuten und dann zog der Kampfhund 

winselnd den Schwanz ein und verschwand. Anscheinend war der kleine Mops ihm nicht 

geheuer. Der Mops sprang auf uns zu und lief mit uns mit. Er schien uns zu mögen. Wir 

tauften ihn „Frops“ – eine Mischung aus Frosch und Mops. 

Nussi stahl eine Zeitung und staunte nicht schlecht. „Hey Leute, die Grenzen bei Luxemburg 

sind wieder offen und da vorne ist ein Bahnhof!“ Wir machten uns einen Plan. Über den 

Gleisen war eine Brücke. Von der wollten wir auf einen Zug springen. Wir machten uns 

bereit und stellten uns auf den Rand der Brücke, als auch schon unser Zug kam. Wir 

sprangen. Es war wie aus dem Bilderbuch. Als wir landeten, drückte uns der Fahrtwind auf 
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den Zug. Aber es war Wahnsinn. Frops konnte stehen und öffnete mit seinem Maul ein 

Dachfenster. Es war das über der Toilette. Wir drückten uns über den Zug, glitten durch das 

Fenster und standen nun alle in eine Klokabine gedrängt im Zug. In einer Klokabine zu reisen 

– das kannten wir ja mittlerweile. Es wurde dunkel und wir schliefen alle zusammen in der 

Kabine ein, was alles andere als gemütlich war, aber wir waren so erschöpft, dass uns 

einfach die Augen zufielen. Als wir aufwachten, war es Morgen und die nächste Haltestelle 

war schon unsere. „Jippii!“ jubelten Laura und ich. Nussi quietschte zusammen mit Sophie, 

die ein heiteres „Arrrr“ ausstieß. Und Frops machte ganz laut „Muuuh!“. Wir stiegen aus und 

ich rief meine Mutter an. Sie holte uns ab und wir genossen alle erstmal ein Bad in einem 

aufgepusteten Schwimmparadies für Kleinkinder. Wir alle waren endlich wieder in 

Deutschland. 

Das ist also meine Geschichte, warum ich nun mit Frops, Sophie und Nussi zusammenwohne. 

Wir hatten eine echt spannende Reise durch Europa und sind nun echt glücklich. Keiner in 

der Schule hat uns diese Geschichte geglaubt. Aber uns war das egal, denn wir waren 

fantastisch gute Freunde. 

ENDE! 


