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Hallo, mein Name ist Bella und ich gehe in die sechste Klasse auf dem Georg-

Büchner-Gymnasium in Köln-Weiden. Meine Haare sind braun und ich habe blaue 

Augen. Gestern ging ich auf die Toilette in meiner Schule. Plötzlich fing die Wand an 

zu leuchten. Ich erschrak. Da erschien eine Hand aus der Wand und sie zog mich mit 

sich. Ich fand mich in einer anderen Welt wieder……   Was sollte ich bloß tun?  Mir 

blieb die Stimme im Hals stecken. Es war wunderschön denn alles war aus 

Marshmallow. Irgendetwas sagte mir das ich loslaufen sollte. Das tat ich auch. 

Plötzlich erschien ein Brokkoli-Mann und entführte mich. Er brachte mich in eine 

große Brokkoli-Burg in der es nach vergammeltem Brokkoli roch. Der Brokkoli-

Mann war nicht besonders groß. Er brachte mich in ein Verlies wo es noch übler roch. 

Da hörte ich ein leises Schluchzen. Ein kleiner Marshmallow saß in der Ecke und 

weinte.  Er sagte: „Ich bin Marshmallow Jay. Hoffentlich kommt die mutige Nana 

Supergirl. Sie will das die Marshmallow Welt in Frieden leben kann und deswegen 

befreit sie uns. Der Brokkoli-Mann will allerdings das die Marshmallow Welt zu 

einer Brokkoli-Welt wird, er wird uns zu Brokkoli-Männern verwandeln.“ Da erfüllte 

ein dumpfer Knall den Raum und Nana Supergirl kam um uns zu befreien. Sie schrie: 

„lauft, der Brokkoli Typ ist gleich da.“ Es war keine Zeit um Fragen also rannten 

Marshmallow Jay Nana Supergirl und ich aus dem Verlies. Da kam der Brokkoli-

Mann und sagte: „Drei auf einen Streich.“ Doch er stolperte und viel hin. Er zerbrach 

in tausend Teile. Wir rannten um unser Leben doch da kam auch schon das nächste 

Problem: Als wir wieder draußen waren klemmte das Portal zur normalen Welt. Doch 

Nana Supergirl konnte es mit ihren magischen Fähigkeiten ganz einfach reparieren. 

Ich kam wieder in der normalen Welt und hoffte das ich das nicht geträumt hatte. Als 

ich in der Klasse ankam fragte Herr Otter (unser Bio Lehrer): „Warum warst 5 

Minuten auf der Toilette?“ Ich antwortete: „Entschuldigen sie ich musste groß.“ In 

der Pause erzählte ich allen meinen Freunden was passiert war. Alle wollten mit mir 

dorthin doch das Portal war für immer verriegelt. Das war das schönste was mir je 

passiert ist. Ich werde das sofort meinen Eltern erzählen. Sie wollten das natürlich 

nicht glauben aber so sind Eltern eben. Am nächsten Tag ging ich noch vor 

Unterrichts beginn auf Toilette und sah das da Nana Supergirl und Marshmallow Jay 

mir ein letztes Mal zu winken bevor sie für immer verschwanden. 


