
Die Zweitagsfliege 
 
Als ich auf die Welt kam, sah ich nur schwarz und es war still. ,,Klick!" Plötzlich war 
es hell. Dann wurde geredet und gelacht, aber ich wusste nicht, wer es war, deshalb 
stand ich auf und sah, dass ich unter einem Schrank war. Also lief ich hervor und 
sah, dass es Kinder waren. Plötzlich ging eines auf mich zu und sagte: ,,Oh, eine 
Babyfliege. Wow, sie hat auch schon FIügeI!" In diesem Moment wurde mir kiar, 
dass, wenn ich Flügel hatte, auch fliegen konnte. ,,Cool", dachte ich und probierte es 
gleich einmal aus. ,,Uiuiui, das ist toll!", dachte ich und flog aus dem Zimmer. Später 
erreichte ich die Küche, es gab sogar einen Tisch mit leckeren Sachen drauf. Brot, 
Fleisch, Konfiture, Käse, Butter... warte mal, KÄSE? Den muss ich haben. Oh Mann, 
sogar meine Lieblingssorte: Schimrnelkäse! Mampf, mampf, mampf... ,,Klatsch!" Was 
war das? ,,Klatsch!" Aaahh! Hiiiilfeee! Fliegt um euer Leben! Bevor euch die 
Todesklatsche erwischt! Puh, nochmals Glück gehabt, unter dem Schrank findet 
mich die Klatsche nicht. 
,,Hallo Babyfliege." Oh nein, weg hier. Endlich, auf dem Schrank findet mich keiner, 
ich werde jetzt schlafen. 
,,Ring, ring, piep, piep!" Gähn. ,,Komm, raus aus den Federn, Annelise!" ,,Ja, ja. Was 
gibt's zum Frühstück?" 
Waaas? Frühstück? Jippie! Schnell in die Küche! Wow, das ist ja das reinste Buffet! 
Und der Käse ist auch wieder da. Jetzt kann ich richtig reinhauen, bis ich platze. 
,,Hey, die Babyfliege ist wieder da!" ,,Diesmal entwischst du mir nicht!" ,,Klatsch!" 
Aua. ,,Klatsch!" Hiiiilfeee! ,,Klatsch!" Mamiii, ich stürze ab! Hey, ich bin in ein 
Emmentaler-Loch gefallen. Mmmh, lecker, Käse! ,,Mami, die Babyfliege ist in den 
Käse gefallen." ,,Na dann müssen wir sie rausholen." Oh nein! ,,Rüttle den Käse so 
fest du kannst, Annelise!" Nicht! ,,Rüttel, rüttel, rüttel." ,,Unrnöglich, die komrnt nicht 
raus. Wirf den Käse draussen auf den Kompost, sonst bekommt er noch Maden." 
,,lgitt!" Wohin verfrachten die mich? 
,,Plumps!" Oh Mann, das riecht aber gut. Ich glaube die Luft 1st rein. Ich werde jetzt 
rausgehen. ,,Hey Frank, ich glaube, das ist auch elne Eintagsfliege." ,,Stimrnt Max, 
wollen wir sie in unseren Eintagsfliegenclub aufnehmen?" ,,Hey Kleiner, willst du ein 
bisschen mit uns abhangen?' ,,Na klar, gehört der Misthaufen euch?" ,,Natürlich, wer 
in unserem Club ist, darf auch davon essen." ,,Cool, aber sagtet ihr beide nicht, dass 
das ein Eintagsfliegenclub ist?" ,,Doch, wir beide sind Eintagsfliegen, du nicht?" ,,lch 
glaube nicht, ich lebe ja schon zwei Tage." ,,Na, dann... bist du eben eine 
Zweitagsfliege!" 
Und wenn sie nicht gestorben ist, dann ist es eine Dreitagsfliege. 
 


