
Lanas schreckliches Abenteuer 
Endlich, in zwei Wochen sind Sommerferien! Lana ist elf Jahre alt und 

hasst die Schule. Sie muss gerade helfen, den Schuldachboden 

aufzuräumen. Nach etwa einer Stunde Arbeit auf dem stickigen 

Dachboden stösst sie auf eine kleine Schatulle. Sie wirft diese aus 

Versehen um und die Schatulle zerschellt wie Porzellan. «Ach, Mist!», 

flucht Lana leise. «Ich hätte sie nicht kaputt machen sollen. Vielleicht 

sieht es niemand…» Doch plötzlich entdeckt sie eine kleine Schriftrolle. 

Sie hebt sie auf und liest laut vor: «Hiermit hast du drei Wünsche frei.» 

Kaum hat sie es zu Ende gelesen, erscheinen drei kleine Sterne auf der 

Rolle. Lana glaubt, sie würde wegen der stickigen Luft auf dem 

Dachboden langsam verrückt werden. Doch als sie die Rolle berührt, 

bemerkt sie, dass sie doch nicht völlig verrückt ist. Also überlegt sie. 

Dann sagt sie: «Wir haben noch jede Menge Abschlussprüfungen und 

ich wünsche mir, dass ich bei allen Prüfungen gut abschneide.» Ehe sie 

es sich versieht, fühlt sie sich schlauer denn je. Einen Tag später kommt 

sie sehr wütend nach Hause und schreit: «Alle, alle sind beliebt ausser 

ich!» Da kommt ihr ein Gedankenblitz und sie ruft mit triumphierender 

Stimme: «Ich wünsche mir, beliebt zu sein!» Als sie am nächsten Tag 

in die ganze Schule kommt, stellt sie mit freudiger Überraschung fest, 

dass der Junge, in den sie verliebt ist, zu ihr kommt und sie fragt, ob 

sie seine Freundin sein möchte. Sie lässt sich so von dem Trubel 

mitreissen und hört stattdessen, dass alle die Schule hassen. Also hat 

Lana eine neue Idee und will die ganze Schule wegwünschen. Aber - 

was?! Lana hat nur noch einen Wunsch übrig. Oh, sie möchte ja noch 

in die Zukunft reisen, Also wünscht sie sich einfach noch zwei weitere 

Wünsche. Nun wünscht sich Lana zuerst die Schule weg und dann 

wünscht sie sich 20 Jahre später in die Zukunft. Dort sieht sie, wie 

schrecklich es ist:  

«Oh mein Gott! Was ist denn hier geschehen?!», stöhnt Lana. All ihre 

Freunde sind obdachlos. Lana selber liegt herum und alle Menschen, 



ja sogar ihre Freunde zeigen mit dem Finger auf sie. Plötzlich entdeckt 

sie ihre beste Freundin. Lana fragt sie: «Was ist geschehen? Weshalb 

sind alle obdachlos?» Ihre beste Freundlich antwortet: « Weil du die 

Schule weggezaubert hast, sind alle ungebildet, haben keinen Beruf 

erlernt, also keinen Verdienst und können sich deshalb auch gar nicht 

ernähren.» «Oh nein!», klagt Lana, «Was habe ich bloss getan?!?»Auf 

einmal vernimmt sie eine Stimme, die zu ihr spricht: «REUE IST DIE 

LÖSUNG.» Lana sagt zu sich selber: «Ich Trottel, ich bereue es. Ich gehe 

mich bei meinen Freunden entschuldigen.» Kurz darauf steht sie vor 

ihren Freunden und meint: «Ich  bereue es. Ich habe mich mitreissen 

lassen.» Plötzlich steht sie wieder dort, wo sie vor der Zeitreise war. 

Sie rennt vor Schreck in die Bibliothek des Dorfes und besucht dort die 

mystische Abteilung. Nach stundenlanger Recherche gibt Lana 

beinahe auf, als sie ein Buch entdeckt. Sie klappt es auf und in 

Grossbuchstaben steht «VERGEBUNG IST DIE LÖSUNG.». Also vergibt 

sich Lana selbst, dass sie sich das angetan hat und noch bevor sie auch 

nur fertig denken kann, ist alles genauso wie vorher. Übrigens hat Lana 

sich in der Zwischenzeit entschlossen, Lehrerin zu werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Chiara, 12 Jahre 


