
Der Rausschmiss 

 

Es war einmal eine Familie, die wohnte seit dreizehn Jahren in Berlin. Doch dann auf einmal sagte 

der Hausbesitzer: ,,Ihr fliegt aus der Wohnung.“ Die Kinder hießen Tom und Leon, die Mutter 

Tatjana und der Vater Robert. Die Familie war sehr traurig, denn sie fanden die Wohnung sehr 

schön. Robert hatte eine Idee. Er machte bei einer Lotterie mit. Er war traurig. Er hatte gehofft, dass  

er gewonnen hätte. Eines Tages sagte Tom zu Leon: „Komm, wir gehen auf den Spielplatz.“ Eine 

Stunde später klingelte das Telefon und ein Mann war dran, der ihnen ein Haus in Köln anbot. 
Natürlich wollten sie das Haus kaufen. Tom und Leon kamen gerade vom Spielplatz zurück. Robert 

buchte einen Flug nach Köln. Die Familie fuhr während dessen zu ihrer Wohnung. Am nächsten 

Morgen kaufte Robert eine Zeitung und dort stand drin, dass ein Dieb den goldenen Engel geklaut 

hat. Es ist schon wieder 19 Uhr geworden. „Ja“, sagte Leon und schaute auf die Uhr…  

In der Nacht wachte Leon auf. „Guten Tag“, sagte eine Stimme plötzlich… Am nächsten Morgen 

wachten Tom und Leon gleichzeitig um 10 Uhr auf. Keine Stunde später standen Robert und 

Tatjana auch auf. Als es schließlich 11 Uhr war, machte Tom den Fernseher an und schaltete auf 

ZDF. Da liefen Nachrichten mit Julia Bröhke. Sie sagte: „Guten Morgen. Zur Tageschau: Im 

Kölner Dom wurde jetzt auch eingebrochen. Fünf Polizisten suchen nach Spuren und auf der 

Videoüberwachungskamera, ob man  den DIEB erkennt. Mehr Infos auf unser Internetseite 

(www.Stern-Nachrichten.de). Ihnen wünsche ich noch einen schönen Morgen!“ Leon machte 

aus ...Als es 12.30 Uhr war, hatte Robert die Idee, dass sie ins Fantasialand fahren könnten. „Gute 

Idee, Papa“, antworteten alle im Chor. Alle aßen schnell ihr Mittagsessen. Umso schneller würden 

sie ankommen!! Sie bezahlten genau für alle 100 Euro. Immer wenn Tatjana, Tom, Leon und 

Robert in einer Lotterie mit gemacht hatten, haben sie 400,000 Euro gewonnen. Robert und Tatjana 

haben sich eine super schöne Arbeit gesucht!! 
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