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II. Warum habe ich mich für das Thema entschieden? 
 
Seit nunmehr fast einem Jahr bewege ich mich zwischen 
meinem Zimmer, dem Garten und ab und zu mal einem 
Besuch im Supermarkt und langweile mich. Corona ist Schuld. 
Wir sind in unserer Mobilität eingeschränkt, können nicht 
mehr reisen. Neues entdecken ist unmöglich. Deshalb habe 
ich habe mich für das Thema „Eine Deutschland-
reise“ entschieden, da ich gerne reise. Da dies zurzeit so gar 
nicht geht, da Corona uns „zu Hause behält“, ist das Interesse 
daran immer größer geworden. Dies nennt man Fernweh. 
Angefangen habe ich damit, mich über die Reiseziele in 
Deutschland zu informieren. Meine Neugier wurde immer 
größer. Es reizt mich die Welt zu erkunden und vieles darüber 
zu erfahren. 
  
Außerdem verbringe ich viel Zeit damit Geschichten zu 
schreiben. Also kombiniere ich mein Fernweh mit dem 
Schreiben und mache mich auf die Reise.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

III. Texarten 
 
Wichtig ist, dass das Berichten nicht mit dem Erzählen 
vermischt wird, denn hier gibt es große Unterschiede.  
Zum Inhalt einer Erzählung gehören die Handlung, die 
Gefühle sowie auch Gedanken.  
Ein Bericht schildert nur Ereignisse, stellt aber keine 
Gedanken und Gefühle dar. 
Erzählungen sind spannend und führen zu einem Höhepunkt. 
Diese Spannung fehlt in Berichten, denn sie informieren nur 
und beschränken sich auf das Wesentliche. 
Besonders die Sprache unterscheidet sich bei Erzählungen 
und Berichten.  
Die Sprache der Erzählung ist lebhaft und anschaulich.  
Die Sprache der Berichte ist dagegen sachlich und klar. 
Der entscheidende Unterschied der beiden Textsorten ist, 
dass die Erzählung unterhalten, der Bericht informieren soll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

III.1 Merkmale einer Wegbeschreibung: 
- Zu Beginn einer Wegbeschreibung muss der Startpunkt 

angegeben werden 
- Der Weg wird genau beschrieben 
- Es werden Präpositionen genutzt 
- Es wird immer die Richtung bei Wegbeschreibungen 

angegeben 

  
III.2 Merkmale einer Lügengeschichte: 

- In einer Lügengeschichte wird immer aus der  
  Ich-Perspektive geschrieben 

- Der Erzähler betont häufig, dass er die Wahrheit sagt 
- Es werden übertriebene Vergleiche benutzt 
- Es werden reale und erfundene Ereignisse vermischt    

 
 

III.3 Merkmale eines Comics: 
- Ein Comic ist gezeichnet  
- Er erzählt in Bildern eine Geschichte 
- Die einzelnen Bilder haben einen Rahmen  
- Es gibt Untertitel  
- Gespräche und Geräusche werden mit 



   Sprechblasen ausgedrückt  
 
 
 
III.4 Merkmale eines Erlebnisberichts: 

- Es ist ein subjektiver Text 
- Die Einleitung ist kurz 
- Bei einem Erlebnisbericht wird in der Einleitung kurz 

erklärt, worum es geht 
- Der Hauptteil ist lang 
- Der Hauptteil wird spannend/lustig/… erzählt, was 

passiert 
- Es werden viele Adjektive genutzt 
- Der Schluss ist kurz 
- Im Schluss muss ein passender Abschluss gefunden 

werden 
- Der Erlebnisbericht wird in der ICH-Perspektive 

geschrieben 
- Es wird viel über Gefühle geschrieben 
- Bei dem Bericht werden starke Verben verwendet 
- Es wird hervorgehoben, was besonders an dem Erlebnis 

war 
- Der Text wird in der Vergangenheitsform geschrieben 

 
 

III.5 Merkmale eines Gedichts: 
- Es ist ein Text, der oft Gedanken und Gefühle ausdrückt 
- Gedichte werden auch lyrische Texte/Werke genannt 



- Sie bestehen aus mehreren Versen, die zu Strophen   
zusammengefasst werden 

- Sie sind oftmals nicht sehr lang 
- Die Verse werden durch Reime verbunden 

(Paarreim; aabb, Kreuzreim; abab, umarmender Reim; abba, 
Haufenreim; aaaa, verschränkter Reim; abcabc) 

IV. Reise 

IV.1 Dahin wollen wir: 



 



 
 



IV.2.1 In Hamburg 
Es ist ein schöner Tag in der Stadt Hamburg und ich hatte 
mich dazu entschlossen, der Elbphilharmonie einen Besuch 
abzustatten. Schon von Weitem sah ich das große, in der 
Sonne glänzende Gebäude. Ich ging die restlichen Meter über 
die Brücke recht schnell, um dem späteren Gedrängel zu 
entfliehen. Ich bezahlte schnell mein Ticket und fuhr die 
Rolltreppe hoch. Langsam machte sich Aufregung in mir breit. 
Ich lief bis zum großen Saal. Ich wurde langsamer. Mein 
erster Eindruck traf mich wie ein Schlag. Es war alles viel 
größer, als ich es mir vorgestellt hatte. Von der Decke hing 
ein großer, pilzförmiger Kronleuchter, der durch seine Punkte 
warm leuchtete. An den Seiten waren schwarze Scheinwerfer 
angebracht, die das Orchester später noch mehr 
beleuchteten. Nicht wenige Zuschauer saßen schon auf den 
schwarz gepolsterten Klappstühlen. Die unterschiedlichen 
Etagen waren nach oben aufgehend um die Bühne gebaut 
worden, sodass jeder das Orchester gut verstehen konnte. 
Auf der Bühne stand ein einsames, kostbar aussehendes, 
schwarzes Klavier und wartete darauf, dass seine Tasten 
gedrückt wurden. Ich suchte meinen eigenen Platz auf den 
gemütlichen Stühlen und wartete. Rechts neben mir wartete 
ein älteres Ehepaar auch auf die große Vorstellung. 
Die Musiker kamen nach ein paar Minuten auf die Bühne. Sie 
hatten sich in anderen Räumen warmgespielt und wollten es 
nun zeigen. Das Gemurmel stellte sich langsam ein und das 
Licht wurde gedämmt. Ich liebte diesen Moment, da sich nun 
eine gewisse Vorfreude in mir breitmachte. Die Notenständer 
wurden aufgestellt und die Instrumente wurden 
reingetragen. Die Musiker sollten als letztes kommen. Heute 
sollte ein Stück von RTÉ National Symphony Orchestra 



gespielt werden. Ich glaube es hieß L’apprenti sorcier. Nun 
war es ganz still. Der Saal wurde nur von dem pilzartigen 
Kronleuchter und gedämmten kleinen Lichtern im 
Hintergrund beschienen. Ich schaute auf die Eingänge, aus 
denen die Orchestermitglieder kommen sollten. Als erstes 
kam das Schlagwerk. Es folgten Blechbläser, Holzbläser und 
anschließend die Streicher. Der Letzte war der Dirigent. Er 
drehte sich einmal zum Publikum und deutete eine 
Begrüßung an. Danach wandte er sich zu dem Orchester. Bis 
jetzt hatte ich nicht bemerkt, dass ich die Luft anhielt und 
mich erwartungsvoll nach vorne gebeugt hatte. Geräuschvoll 
holte ich Luft und lehnte mich zurück. Dann hörte ich ein 
abfälliges Geräusch von meiner Rechten. Vielleicht war ich 
ein bisschen zu laut gewesen, aber die Frau neben mir war 
mindestens genauso laut. Sie sah mich an, als würde sie mir 
am liebsten die Zunge rausstrecken und sagen: „So, und jetzt 
bist du wieder dran!“ Aber ich achtete nicht weiter auf sie, 
sondern hörte gespannt den ersten Tönen des Stücks zu. 
Inzwischen war der Saal bis auf den letzten Platz besetzt. Da 
ich direkt neben dem Flur saß, hatte ich keine Befürchtungen 
mehr, alte Damen als Sitznachbarn zu bekommen. Deshalb 
versuchte ich das Stück zu genießen. Ich hörte eine Weile zu 
bis das Klavier einsetzte. Plötzlich ging nämlich das Licht des 
Pilz-Kronleuchters aus. Ich hörte überraschte „Oh!“s und 
„Hä?“s aus der Menge, doch das Licht blieb aus. Ich wurde 
unruhig. Gehörte das alles zur Show? War das so geplant 
gewesen? Warum sagte denn niemand etwas? Ich wurde das 
mulmige Gefühl nicht los, dass das alles nicht so geplant war. 
Im dämmrigen Dunkel nahm ich die Frau neben mir wahr, die 
unruhig auf dem Stuhl hin und her bewegte.  
Da war plötzlich der Dirigent zu sehen, der nun auf der (nicht 
mehr beleuchteten) Bühne stand und versuchte nicht Menge 



zu beruhigen. „Alles ist gut meine Damen und Herren. Es 
handelt sich hier nur um einen gewöhnlichen Stromausfall. 
Das passiert schon mal. Sie brauchen keine Angst…“ zu 
haben, sollte der Satz wohl zu Ende gehen, doch plötzlich fing 
es über ihm, wo noch bis vor wenigen Minuten der 
Kronleuchter prunkvoll schien, an zu knacken. Zuerst ganz 
leise, aber dann war es nicht mehr zu überhören. Ich bekam 
schwitzige Hände und in meinem Kopf fing es an zu rumoren. 
Die Panik im Saal war jetzt fast greifbar. Sollten wir nicht so 
schnell wie möglich den Saal verlassen? Nicht, dass wir noch 
hier noch alle Zeugen davon wurden, wie das Orchester unter 
dem Riesen-Pilz zerquetscht wurden. Das dachte sich wohl 
auch die Frau neben mir und zerrte ihrem Mann am Ärmel. 
„Los Hermann, wir müssen hier raus!“ Sie kreischte es fast, 
doch da war sie nicht die einzige. „Los Kindchen, mach mal 
Platz!“ Ich merkte erst, dass ich gemeint war, als sie mich 
anstieß. Panisch sprang ich auf. Ich hatte mich so auf meinem 
Stuhl verkrampft, dass ich gar nicht gemerkt hatte, wie 
nervös ich war. Der Dirigent hatte es inzwischen aufgegeben 
die Menge zur Ruhe zu stimmen. Es sah so aus, als hätte er 
sich auch dazu entschieden, den Saal zu räumen und mit den 
anderen in Panik auszubrechen. Die Instrumente wurden von 
ihren Besitzern in Sicherheit gebracht und eilten von der 
Bühne. Das knacken wurde immer lauter. Ich schloss die 
Augen und versuchte mich zu besinnen, was nicht ganz ging, 
denn um mich herum summte es so panisch, wie in einem 
Bienenstock. Ich trippelte unaufhörlich auf der Stelle herum. 
Was sollte ich jetzt tun? Gab es hier denn keinen 
verdammten Notausgang? An den Eingängen staute es sich, 
weil diese erst aufgeschlossen werden mussten und ich 
bekam mit, wie jemand erzählte, dass die Notausgänge nicht 
aufgingen, dass es kein Feuer gab. Hatte hier nicht 



irgendjemand ein Feuerzeug? Es wäre wahrscheinlich besser 
hier Feuer zu legen und damit das ganze Gebäude zu 
verbrennen, als selbst ein Opfer von einem Kronleuchter zu 
werden. Die meisten Menschen suchten sich die Sicherheit 
auf der obersten Etage, wo man dem Vorfall nicht zu sehr 
ausgeliefert sein würde. Ich rannte beinahe durch die Menge 
und versuchte mir einen Weg durch den Menschenauflauf zu 
finden. Ich wurde gequetscht und geschubst, versuchte mich 
aber trotzdem zwischen panischen Ausrufen und wedelnden 
Armen zurechtzufinden. Ich fand die Treppe taumelnd und 
hetzte die Treppenstufen rauf. Oben angekommen drängelte 
ich mich nach vorne ans Geländer, um zu sehen, was es 
überhaupt mit dem Ganzen auf sich hatte. Meine Finger 
umschlossen das kühle Eisen des Geländers. Mein Magen 
tanzte vor Aufregung und gleichzeitig drückte das ungute 
Gefühl auch darauf rum.  
Jetzt sah ich es. Mit eigenen Augen. 
Der pilzartige Kronleuchter hing von der Decke und es gab 
keinen Zweifel, dass das Geräusch nicht davonkam. Mein 
Gehirn arbeitete, doch es war viel zu langsam? Was sollten 
wir jetzt tun? Diese Fragen spuckte mein Gehirn nur langsam 
aus und ich begann vor Nervosität zu schwitzen. Es waren 
noch ein paar Menschen unten und versuchten eine Lösung 
zu finden. Die Polizei konnte auch niemand rufen, da Handys 
im Saal verboten waren. Ich konnte hier nicht einfach so 
rumstehen, aber was sollte ich tun? Der Kronleuchter ächzte 
und knackte, aber er bewegte sich nicht. Das war soweit 
beruhigend, wie man sich in dieser Situation beruhigen 
konnte. Ich war aufgeregt wie noch nie. Alle um mich herum 
konnten nicht stillstehen und die Stimmen dröhnten mir ins 
Ohr. Plötzlich kam ein lauter Schrei von dem Kronleuchter. 
Fast wie ein Wehklagen. Die Menge schrie auf und ich fuhr 



zusammen. Was war das? Meine Augen konzentrierten sich 
auf den Kronleuchter. Ich hätte wetten können, dass sich dort 
etwas bewegt hatte. Nicht der Kronleuchter selbst. 
Ununterbrochen schaute ich darauf.  
Da, dort war es wieder. Es war schwarz, und klein. Neben der 
Angst kam jetzt auch die Neugier. Ich lehnte mich 
automatisch weiter nach vorne. Als ich genauer hinhörte, traf 
mich die Erkenntnis wie ein Schlag. Es war nicht der 
Kronleuchter, der so knackte und krachte. Ich blendete die 
Stimmen weiter aus. Ich hätte wetten könne, dass ich Schritte 
hörte. Leise Schritte, nicht von einem Menschen. Und dann! 
Dann kam das erste Mal, der Übeltäter aus seinem Versteck. 
Seine leisen Schritte hörte man nun ganz deutlich in dem 
plötzlich verstummten Saal. Gebannt schauten die Leute 
ebenfalls auf den Kronleuchter, der, immer noch sicher, über 
der Bühne hing. Ich hätte lachen können, wenn ich nicht so 
überrascht gewesen wäre. Konnte das wirklich sein? Konnte 
das wirklich der, sein, der das alles veranstaltet hatte? Und 
der Stromausfall? Genau in dem Moment, als ich das dachte, 
kam jemand vom unteren Flur. „Meine Damen und Herren, 
wir bitten um Verzeihung. Bei dem Stromausfall handelte es 
sich um einen Defekt im Sicherungskasten und...Oh!“ Sein 
Blick glitt zu dem Kronleuchter. Nun sah er das, was alle 
sahen.  
Eine Krähe. Eine sehr verwirrt aussehende Krähe.  
„Oh!“, machte er nochmal. Dann wurde es wieder hell. Sehr 
hell. Ich kniff die Augen zusammen. Der Dirigent, der auf der 
anderen Seite, der höchsten Etage stand, ergriff die Stimme. 
„Ähm, also anscheinend handelte es sich hier um ein 
Missverständnis. Der Übeltäter war nicht der kaputte 
Kronleuchter, sondern ein äh Krähe. Wir bitten Sie aufrichtig 
um Entschuldigung. Wir konnten ja nicht ahnen, was für eine 



Katastrophe so ein kleines Tier anrichten kann. Es wäre uns 
ein Vergnügen Sie erneut mit einer Vorstellung zu begeistern. 
Dann aber ohne Krähe und mit Freikarten!“, dröhnte die 
Stimme durch den Saal. Jetzt lachte er nervös. „Die Karten 
können Sie sich später an der Kasse abholen. Ich glaube wir 
machen für heute Schluss und erholen uns von dem Schreck. 
Das Tier wird schnellstmöglich aus diesem Saal entfernt und 
wir hoffen Sie bald wieder zu beehren.“  
Es folgte Stille. 
Die erste, die wieder etwas sagte, war meine alte 
Sitznachbarin. 
„Was für ein Dilemma!“, murmelte sie und schüttelte den 
Kopf. Die Menge, die diesen Kommentar mitbekommen 
hatten, stimmte mit Kopfnicken zu. Wahrscheinlich auch ich. 
Wie war diese Krähe hier so unbemerkt reingekommen? Wie 
konnte das niemand bemerkt haben? Aber ich freute mich 
auf die Freikarten. Langsam löste sich die Menge auf und 
machte sich auf den Weg zur Kasse. Ich war nicht zufrieden 
damit, dass das alles die Erklärung dafür sein sollte, doch 
wahrscheinlich sollte ich einfach froh sein, dass mir nichts 
passiert war und ich freue mich auf das nächste Mal, auf die 
Vorstellung, dann in voller Länge! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV.2.2 In Berlin 
Heute wollen wir vom Brandenburger Tor zum 
Reichstagsgebäude und von da aus zum Fernsehturm. 
 
Wir stehen am Brandenburger Tor und wollen nun weiter 
zum Reichstagsgebäude. 
Vom Brandenburger Tor geht es über den Platz des 18. März 
zu der Kreuzung von der Straße des 17. Junis und der 
Ebertstraße. 
Dort biegen wir nach rechts und folgen der Ebertstraße 
solange bis diese Bundesstraße auf die Scheidemannstraße 
und die Dorotheenstraße trifft. Es geht nach links in die 
Scheidemannstraße und folgen ihr bis wir auf der rechten 
Seite schon die Kuppel des Reichstagsgebäudes sehen 
können. Um es auch zu besuchen, müssen wir nun Ausschau 
nach der Straße Platz der Republik halten, die sich auf der 
rechten Seite befindet. Dort biegen wir ein und stehen nun 
vor dem 47m großen Gebäude. 
Nach dem Besuch im Reichstagsgebäude wollen wir nun im 
berühmten Fernsehturm etwas Essen gehen. Dafür müssen 
wir der Straße der Republik folgen bis diese auf die 
Scheidemannstraße trifft. Wir biegen links ab und folgen der 
Scheidemannstraße bis wir erneut an die Kreuzung der 
Ebertstraße, der Dorotheenstraße und der Scheidemann- 
straße gelangen. Diesmal aber gehen wir weiter geradeaus 
und landen so auf der Dorotheenstraße. Um zu unserem Ziel 
zu gelangen, müssen wir der Straße folgen bis sie auf die 
Wilhelmstraße trifft. Wir folgen nicht weiter der 
Dorotheenstraße, sondern biegen nach rechts ab und gehen 
weiter geradeaus. Dann, wenn wir an der Kreuzung der 
Lindenstraße und der Wilhelmstraße angelangt sind, 



nehmen wir die zweite Einfahrt links. Nun folgen wir dieser 
Straße ziemlich lange. Der Straßenname ändert sich von 
Unter den Linden zu Schloßpl. Außerdem können wir auch 
unterwegs die Spree bewundern, die unter einer Brücke 
entlangfließt. Nachdem wir diese Brücke überquert haben, 
folgen wir der Straße weiter, dessen Name sich nun von 
Schloßpl. Zu Karl-Liebknecht-Str. verändert hat. Es geht über 
eine große Kreuzung der Karl-Liebknecht-Str. und der 
Spandauer Str. Wir folgen der Straße aber weiter geradeaus 
bis wir zu Eisenbahnschienen kommen. Wir biegen aber 
rechts ab, in die Gontardstraße. Dieser Straße folgen wir, bis 
wir auf der rechten Seite in die Panoramastraße einbiegen 
können. Wenn wir weiter geradeaus fahren sehen wir schon 
von Weitem den 368 m hohen Fernsehturm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



IV.2.3 In Leipzig 
Das Völkerschlachtendenkmal 

 
 
Von Weitem ist es schon zu sehen 
Dort in Leipzig sehen wir es stehen 
91 Meter lang 
Wenn ich hoch geh‘ wird mir bang 
 
Es spiegelt sich im kleinen See 
Vor dem ich nun mit Ehrfurcht steh‘. 
Es soll erinnern an andre Zeiten, 
die uns zum Glück nicht mehr begleiten 

 
 
 

 



IV.2.4 In Dresden (ein Comic) 

 



 
 



 
 
 

 



IV.2.5 In München 
Allianz Arena 
 

Einmal war ich in einer Kneipe in München. Dort erzählte 
jemand lautstark von seinem Erfolg in der Allianz Arena. Da 
ich neugierig war, spitzte ich meine Ohren. 

„Einmal war ich in der Allianz Arena. Das war was. Ich hatte 
das letzte Ticket bekommen und wollte damit zu einem Spiel 
von Bayern München. Es war mächtig was los dort, das kann 
ich euch sagen! Ich setzte mich auf meinen Platz und wartete 
gespannt, dass das Spiel begann. Als die Spieler reinkamen 
wurde applaudiert. Die Hymne erklang und kurz darauf fingen 
sie an zu spielen. Ja, das war was! Ganz aufgeregt saß ich auf 
meinem Sitz und sprang jedes Mal auf, als ein Tor fiel. Doch 
auf einmal versuchte ein Stürmer des Bayern München 
voranzupreschen und einen Alleingang zu starten. Der hatte 
ein Tempo drauf, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen! Man 
konnte gar nicht so schnell gucken, wie der rann! Der Stürmer 
versuchte also den Ball ins Tor zu bekommen. Überall schrien 
die Zuschauer, dass er damit aufhören und den Ball abgeben 
sollte. Und dann kam es, wie es kommen musste. Einer der 
Gegenspieler versuchte ihm den Ball wegzunehmen. Er 
sauste direkt in den Stürmer rein. Ich kann euch sagen, das 
war ein Schreck für Jedermann in der Arena. Ich hörte 
stumme wie laute Aufschreie. Noch schlimmer wurde es, als 
man hörte, wie der Stürmer kopfüber in den Rasen fiel. Ein 
abscheuliches knacken war zu hören. Sogar mich ließ es kurz 
zusammenzucken. Dieses Knacken war im ganzen Saal zu 
hören. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Die Sache war 



ganz klar; Der Stürmer musste ausgewechselt werden. Er 
diskutierte kurz, nachdem er sich mühsam vom Rasen 
aufgerappelt hatte, mit dem Schiedsrichter, aber er ließ ihn 
nicht weiterspielen. Er trottete mit komisch hängendem Kopf 
an den Rand des Spielfelds. Merkwürdigerweise aber ging das 
Spiel nicht weiter. Der Schiedsrichter redete wild mit dem 
Trainer und gestikulierte dabei hektisch. Ich versuchte zu 
lauschen. Das kann doch nicht sein, meinte der 
Schiedsrichter, da muss doch jemand sein! Leider nein, 
widersprach der Trainer, für solche Situationen muss es doch 
Ersatzspieler geben. Ersatzspieler für Ersatzspieler?, fragte 
der Schiedsrichter. Nein, wir könne nichts an der 
Lebensmittelvergiftung, die sich ihre Spieler zugeführt haben. 
Als ich das Gespräch anhörte kam mir eine Idee. Ich zögerte 
nicht lange und sprach die beiden an. Was wäre, wenn ich 
mitspiele? Ich kann gut spielen und hierfür wäre es kein 
Problem. Ich muss auch nicht bezahlt werden, bot ich ihnen 
an. Zuerst zweifelnd schauten sie sich an, aber da sie keinen 
anderen Weg kannten, nickten sie nach einer Weile. Sie 
gaben mir ein sauberes Trikot und schickten mich auf das 
Feld. Ich nahm meine Position ein und schaute meine 
Gegenspieler mit einem Blick an, der sie zurückzucken ließ. 
Einer der Spieler aus meinem Team kam an den Ball und 
spielte direkt danach zu mir. Anscheinend hatten sie alle 
schon Vertrauen gefasst. Ich würde sie nicht enttäuschen, 
dachte ich mir. Und dann überraschte ich alle. Ich nahm den 
Ball geschmeidig an und konzentrierte mich auf meine 
Gegenspieler. Der Ball blieb an meinen Füßen und rollte nicht 
weg. Ich schlängelte mich durch meine Gegenspieler durch 
und wich ihnen alle anmutig aus. Ich zischte mindestens so 
schnell über das Spielfeld, wie vorhin der Stürmer. Aber ein 
Gegenspieler hing mir dicht an den Fersen. Ich wich ihm aber 



zu geschickt aus, dass er mich noch weiterverfolgen konnte. 
Ich wusste, wo ich langlaufen musste. Und noch in derselben 
Sekunde, in der ich das dachte, holte ich mit meinem rechten 
Bein aus und trat mit Schwung gegen den Ball. Der Torwart 
hetzte in die oberste Ecke in die ich schoss, aber der Ball war 
schon längst im Tor, bevor er auch nur einen Schritt hatte 
machen können. Das war mein erstes Tor. Ich klatschte mich 
mit meinen Teamkameraden ab. Der Rest der Zeit verbrachte 
ich damit Tore zu schießen und mich mit meinen neu 
gewonnenen Freunden abzuklatschen. Am Ende des Spiels 
konnte ich nicht fassen, dass ich mehrere Tore in dem Spiel 
geschossen hatte, doch es war wahr! Die Zuschauer, von 
denen ich bis vor kurzem auch noch gehörte, johlten und 
klatschten. Sie alle freuten sich mit mir. Am Ende hatte ich 
sogar vom Trainer ein Angebot bekommen, mit in die 
Mannschaft zu kommen, doch ich lehnte ab. Ich war mit 
meinem Leben auch schon so zufrieden, ohne ruhmreich zu 
existieren. Das Trikot mit dem ich gespielt hatte, habe ich 
immer noch. Aber, dachte ich mir, das nächste Mal wollte ich 
lieber wieder als Zuschauer mitwirken, als bestaunt zu 
werden. Schlecht fand ich die Idee zwar nicht, aber es war 
schon schön so. Nun kennt man mich in der Mannschaft als 
der Retter des Spiels in der Allianz Arena. Ich wünschte dem 
Stürmer noch gute Besserung und verschwand. Ab und zu 
besuche ich sie noch, aber das ist in den letzten Jahren 
weniger geworden.“ 

Gespannt hatte ich der Geschichte gelauscht. Nun grinste ich 
ein wenig als ich die überraschten Gesichter seine Zuhörer 
sah. Ich trank mein Getränk aus und machte mich 
anschließend weiter auf Reisen durch Deutschland. 

 



V. Nachwort 
 
Auch wenn diese Reise nur in diesem Portfolio stattgefunden 
hat, habe ich einiges Neue über Deutschland erfahren. Das 
Fernweh hat sich allerdings dadurch nur bedingt gelegt.  
Was das Schreiben von Geschichten angeht macht es mir 
dann Spaß, wenn Fantasie, Gefühle und Gedanken eine Rolle 
spielen. Das Schreiben von sachlichen Texten empfinde ich 
als langweilig, weshalb ich den zunächst geplanten 
Reisbericht in eine Lügengeschichte umgewandelt habe. 
Ich hoffe, meine Leser haben nun Blut geleckt und wollen 
auch wieder verreisen. ; ) 
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