
Die Geschichte: Der größere Sommer

Es ist Sommer, meine Eltern und ich sind in den Sommerurlaub in die Steiermark gefahren. 

Wir sind dort angekommen, es war ein schönes Hotel, wo wir übernachtet haben, es ist sehr 

heiss gewesen, es gab einen See, der heißt Grundlsee. Meine Eltern ruhten sich aus und ich 

bin zum Grundlsee gegangen und habe Muscheln gesammelt.

Mein Vater sagte, Melanie willst du mit mir mit dem Schlauchboot am Grundlsee fahren?

Ich sagte, ja, das ist super-toll. Es hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Wir sind in die Stadt 

gegangen und haben ein Gefährt gesehen. Hat gut ausgeschaut. Habe meinen Vater gefragt, 

ob wir mit so etwas fahren können.

Mein Vater sagte, natürlich. Wir sind zu diesem Geschäft hingegangen und haben gefragt, ob 

wir uns das für zwei Stunden ausborgen können. Der Verkäufer sagte, kein Problem. Ich habe

den Verkäufer gefragt, wie das Gefärt heißt. Er hat gesagt, das ist ein Tretauto. Ich und mein 

Vater haben uns in das Tretauto hineingesetzt und sind gefahren. Es war ein tolles Gefühl. 

Mein Vater hat nach einer Stunde dringend wohin müssen. Ich bin dann die eine Stunde mit 

meinem Vater mit dem Tretauto gefahren. Meine Mutter wollte nicht mitfahren. Sie hat 

gesagt, sie legt sich an den Strand und lasst sich sonnen.

Am nächsten Tag ist mein Vater mit mir mit dem Schlauchboot zum Grundlsee gegangen und

hat das Schlauchboot hinein gegeben. Ich habe mich hinein gesetzt und mein Vater auch. Die 

Leute, die das Hotel geführt haben, waren super nett, haben immer sehr gut gekocht. Eine 

Woche war vorbei, wir wollten nicht nach Hause fahren. Wir wollten noch bleiben. Mein 

Vater sagte, das geht nicht, wir haben Verantwortung, wir müssen nach Hause fahren und uns 

um die Tiere kümmern. Der Urlaub ist gut ausgegangen, es hat keine Verletzungen gegeben.

Melanie Koller, Juli 2014

Melanie Juli 2014 


