
Auf falsche Freunde kann ich verzichten 
 
Kennt ihr das? lhr habt gerade euer Essen bekommen und seid die glücklichsten 
Seehunde der Welt? Nein? Ach, wie auch immer. 
Heute ist der grosse Tag, denn heute haben wir die Aufführung! Nur um diese Show 
zu sehen kommt meistens die ganze Stadt hier her. Wir haben täglich drei Stunden 
dafür geübt acht Monate und 3 Tage um genau zu sein. 
,,Sally? Darf ich einen Fisch von dir haben?' ,,Hmmm... Komisch! Gestern war Caro 
noch mega fies zu rnir und heute will sie einen Fisch von rnir!" ,,Hallo? Erde an 
Sally?" Mit diesen Worten holt sie mich aus meinen Gedanken. ,,Ein Fisch? Ahh ... 
Ja, na KIar! Hier!" 
Vier Stunden später, kurz vor der Show. Ich habe mich bereits angezogen. Ich finde 
mein Kostüm sehr schön! Doch was ist das? Ich höre lautes Gelächter von meinen 
"Freunden". Caro sagt: ,,Haha, was ist denn das für ein peinliches Outfit?" Und 
Sandra meint: ,,Ach, Sally, mein Schätzchen, du musst eindeutig mehr Händchen für 
Mode bekommen!" Die anderen sind noch viel fieser. ,,Aber.. Aber.. Ich finde mein 
Kleidchen schön..." 
Dann lachen sie noch mehr... Ich bin so traurig und enttäuscht! Nun bin ich kurz 
davor, in Tränen auszubrechen und gehe so schnell wie möglich auf die Bühne, weil 
mein Name aufgerufen worden ist. lch führe meine Kunststücke auf und was kurz 
danach geschieht kann ich kaum fassen! Die Jury dabei, die ersten drei Plätze 
bekannt zu geben und die sagen, dass ich die Beste bin! Ich bin auf dem ersten 
Platz! lhr könnt nicht glauben wie glücklich ich bin! 
Caro, Sandra und die anderen schauen mich erst dumm an. Doch jetzt kommen sie 
zu mir und sagen Dinge wie: ,,lch habe gewusst, du wirst gewinnen!" oder ,,ln deinem 
Outfit hätte ich auch gewonnen! Es ist so schön!" 
Ich kann nicht glauben wie falsch sie sind! Mein Gott! Ich gehe einfach an ihnen 
vorbei und springe ins schöne, kühle Wasser. 
Also, immer daran denken: Lasst euch nicht unterkriegen! lhr seid auch jemand!" 


