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Ein gefährlicher Zoobesuch
Franzi stand heute gut gelaunt auf, denn Frau Berger hatte versprochen, mit ihr in den Zoo zu
gehen. Also trafen sich Frau Berger und Franzi in der Tiefgarage und fuhren mit dem Auto
zum Zoo.
Während der Fahrt erzählte Frau Berger , dass
der Zoo am 9.Juni.1887 von Ernst Pinker
gegründet wurde und dass er jetzt 26,3 Hektar
groß ist. Danach erzählte sie noch , dass es 804
Tierarten gibt und dass 9400 Tiere im Zoo
leben.
Gegen 11.00 Uhr waren sie da. Als erstes waren
sie im Aquarium. Sie sahen dort sehr viele
Fische. Sie waren auch an einer Stelle, wo man
die Fische anfassen konnte, und so krempelten sie Ärmel hoch und streckten sie ins Wasser.
Sie sahen auch die Schlangen, die auf der rechten Seite des Aquariums leben. Franzi war
beeindruckt davon, dass Schlangen so groß werden können.
Sie gingen dann zu den Elefanten. Als sie einem Elefanten zuschauten, wie er eine Melone
zerquetschte, liefen sie dann eine Etage nach unten. Dort konnte man einem Elefanten beim
Schwimmen zuschauen.
Dann liefen sie zu denn Erdmännchen. Franzi fragte: „Warum steht dieses Erdmännchen da
auf diesem Stein?“ Frau Berger antwortete „Dieses Erdmännchen
da oben hält Ausschau nach Feinden und wenn er einen sieht,
dann schlägt er Alarm und alle anderen Erdmännchen rennen
sofort in ihre Löcher zurück.“ Franzi war jetzt aufgeklärt und
schaute amüsiert den Erdmännchen zu.
Sie kamen an einem großen Wasserspielplatz an, wo Franzi
mächtig begeistert war. Sie schoss Frau Berger mit einer
Wasserpistole ab. Als sie dann völlig außer Atem war, setzte sie
sich neben Frau Berger und aß ein Eis.
Als letztes wollte Franzi noch die Tiger sehen. Sie waren bei der
Tiger‐Taiga angekommen, informierten sich in der Ausstellung
und genossen im Anschluss den Blick auf das Außengehege.
Auf einmal hörten sie Schreie und sahen Menschen an ihnen vorbeirennen. Plötzlich sahen
sie einen Tiger, der wohl ausgebrochen sein musste. Franzi und Frau Berger konnten sich vor
Angst nicht mehr bewegen, Franzi sah schon das Leben an ihnen vorbeiziehen. Der Tiger
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umschlich sie, zog scharf die Luft ein und dann hörten sie einen Knall und der Tiger fiel zu
Boden.
Franzi und Frau Berger klammerten sich immer noch aneinander und beruhigten sich erst
nach einer ganzen Weile. Beide liefen dann zu einer Informationsstelle und erfuhren, dass
anscheinend ein Pfleger das Tor offen gelassen haben musste, als er die Tiger gefüttert hatte.
Und mit dieser Aufregung fuhren sie nach Hause.
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Franzi und ein spannendes Abenteuer
Franzi und die Wahl‐Oma waren auf dem Weg nach Hause. Franzi bat Frau Berger, dass sie
mit der Bahn nach Hause fuhren. Oma Berger antwortete: „Ja.“ Dann waren sie mit der
Straßenbahn 10 auf dem Weg zum Hauptbahnhof.
Frau Berger sieht den Möckernschen Historischen Straßenbahnhof. Da sie in Möckern sind,
fallen ihr viele Sachen ein wie zum Beispiel der Auensee. Frau Berger Fragte Franzi: „wollen
wir zum Möckernschen Historischen Straßenbahnhof gehen?“ Franzi sagte: „Was ist das
denn?“ „ Na ein alter Straßenbahnhof wo Straßenbahnen sind mit denen ich als Kind immer
gefahren bin.“, erläuterte die Wahl‐Oma fröhlich.
Als sie zu Hause angekommen waren rannte Franzi um 22:34 zu Frau Berger und klingelte an
ihrer Klingel so lange bis Frau Berger aufgeweckt war „Geh schlafen Franzi es ist schon spät!“
sagte die Wahl‐Oma.
Am nächsten Morgen saß Franzi vor ihrem Fernseher und telefonierte mit der Wahl‐Oma
über ihren Weg zum Straßenbahnhof. Franzi bat die Oma: „Können wir bitte mit einem Taxi
fahren?“ „Okay“, antwortete die Wahl‐Oma. Vor der Tür stand ein Taxi mit dem sie zum
Möckernschen Historischen Straßenbahnhof fuhren. Im Taxi erzählte Frau Berger über den
Historischen Straßenbahnhof mit mehr als 10 Straßenbahnen und dass er sehr klein ist im
Vergleich zum Hauptbahnhof. Der Bahnhof ist älter als Frau Berger.
Endlich angekommen, staunte Franzi dass so viele Leute da sind. Franzi redete mit der Wahl‐
Oma über eine Bahn weil die sehr cool aussieht. Franzi ging zu einem Bahnfahrer und fragte.
„Hallo darf ich mal mit einer Straßenbahn fahren?“ „Ja“, antwortete der Mann. Franzi rannte
wie ein Pferd zu Frau Berger und sagte ihr, dass sie eine Bahn fahren darf. Der Mann, der
sagte, dass Franzi eine Bahn fahren darf, war bloß ein Tourist, der schon mal im Gefängnis
war. Dies wusste Franzi nicht und stieg in eine Bahn ein, was kein Problem ist. Franzi kann
keineswegs Straßenbahn fahren das war bloß ein Problem. Das Zweite ist, Franzi hatte
Augenschmerzen und konnte nicht mehr gut hören. Franzi fährt los und sah den Mann nicht
der über die Schiene ging. Der Mann schrie, Franzi hört ihn nicht und überrollte ihn. Jeder
fing an zu schreien.
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Der erste Kuss
Franzi möchte Conrad auf ein zweites Date einladen. Sie rief Conrad an und fragte ihn, ob er
am Samstag Zeit hat, mit ihr in das Kunstkraftwerk zu gehen. Er sagte sofort zu. Franzi sprang
vor Freude auf und stieß sich am Tisch! Du, dieser Schmerz! Mit gepresster Stimme konnte
sie noch sagen, dass sie sich morgen um 9:00 Uhr treffen
Als der Tag gekommen war, wusste Franzi gar nicht, was sie anziehen soll. Sie will sich ja vor
Conrad nicht blamieren. Es klingelt an der Tür und Franzi rannte die Treppe runter. Conrad
sagte: „Hallo Franzi, ich freue mich schon auf den Ausflug heute.“ Franzi antwortete ihm: „Ja
ich freue mich auch,komm doch noch kurz rein, ich bin gleich fertig.“
Auf dem Weg zum Werk waren die beiden mit der Straßenbahn unterwegs. Als der
Fahrkartenkontrolleur kam,holten sie ihre Karten raus. Der Mann, der neben Franzi saß, hatte
kein Fahrticket. Da wurde er aggressiv, schrie und beleidigte den Kontrolleur, plötzlich schlug
er um sich. Schnell rannten sie aus der Bahn und nahmen die nächste Straßenbahn. Das war
für die beiden sehr schrecklich!
Während sie noch auf dem Weg waren, erklärte Franzi Conrad was das Werk früher mal war:
„Das Kunstkraftwerk gab es schon seit 1863, aber da diente es noch als Gaswerk. Dann
wurde es 1900 in ein Kraftwerk der großen Leipziger Straßenbahn umgebaut. Von2012 bis
2014 wurde das Kraftwerk von der Immobilie durch die
Investoren Maldinger und Löffler Mantovani in ein
Museum der Faszination verwandelt und seit 2015 ist
das Museum geöffnet.“ Conrad sagte: „Schau mal da,
wir sind angekommen.“ Schnell liefen sie zum Werk,
weil die Führung in einer Minute los ging.
Als erstes besichtigen sie einen Raum der ganz bunt
war, lauter Muster und Bilder, die von Monitoren an
die Wand gestrahlt wurden. Conrad und Franzi kamen
aus dem Staunen gar nicht mehr heraus.
Jetzt geht es weiter in ein Chemiezimmer. Dort durften
sie ausprobieren, wie man eine Schaumschlange macht natürlich mit Aufsicht.
Franzi fragte die Führerin: „Was ist das für ein Raum?“ „Da gehen wir jetzt rein“ meinte die
Frau. In dem nächsten Raum, war es ganz schön dunkel. Als alle in dem Raum waren, wurde
es ihnen ganz schwarz um die Augen. Aus Schreck griff Franzi nach Conrads Hand. Ihre
Wangen wurden rot. Da ging ein blauer Lichtstrahl an die Decke. Nun merkte auch Conrad,
dass Franzi seine Hand hielt und auch er änderte seine Gesichtsfarbe. Plötzlich schalteten
sich noch andere Lichter an und es fand so was ähnliches wie eine Lichtershow statt.
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Als die Führung vorbei war, gingen Franzi und Conrad auf den Weihnachtsmarkt und holten
sich Kräbbelchen. Sie wollten noch Riesenrad fahren gehen.
Als sie gerade mit dem Riesenrad ganz oben
angekommen waren, hielt es einfach an, der
Mitarbeiter schrie von unten, dass es einen technischen
Defekt gibt, es würde ungefähr fünf Minuten dauern.
Franzi wollte Conrad etwas erzählen, also redete sie los
und sagte: „Conrad, ich muss dir was sagen, ich mag
dich, sogar sehr.“ Conrad meinte. „Ich mag dich auch
sehr.“ Dann schaute Conrad Franzi an gab ihr ein Kuss.
In diesen Moment ging es weiter und sie blickten sich
die ganz restliche Fahrt mit roten Wangen an.
Als Franzi zu Hause war, erzählte sie ihrer Mama alles.
Sie freute sich für ihre Tochter und meinte dass da noch was daraus wird.
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Franzi und Mila werden entführt
Am nächsten Morgen wacht Franzi auf. Sie freut sich schon, sie geht nämlich mit Mila in die
Russische Kirche. Auf einmal klingelt es, Franzi rennt zur Tür. Es könnte ja Mila sein, aber
nein, es ist die Wahl‐Oma. Ein paar Minuten später klingelt es schon wieder, jetzt ist es aber
Mila. Nun kann es los gehen.
Auf der Autofahrt berichtet Franzi etwas über die Russische Kirche: „Die Saint‐Alexi‐
Gedächtniskirche zur Russischen Ehre ist eine russisch‐orthodoxe Kirche Leipzig, Ecke Philipp‐
Rosenthal‐Straße 51a/Semmelweisstraße in der Nähe der Deutschen Bücherei.“ Franzi
berichtet weiter: „In die Kirche wurde 1990 eingebrochen und eine wertvolle Ikone
gestohlen.“ Franzi fällt plötzlich noch etwas ein und sie jubelt: „Ach ich weiß noch etwas, der
Architekt der Kirche war Wladimir Alexandrowitsch Pokrowski, seine Bauwerke stehen in
Sankt Petersburg, Nishni Nowgorod und Moskau. Der Bau der Leipziger Kirche wurde am
28.Dezember 1912 begonnen. Nach 10‐monatiger Bauzeit fand am 18.Oktober 1913 die
Kirchweihe statt.“ Mila fragte: „Woher weißt du so viel?“ Franzi seufzt. „Ach weißt du, die
Wahl‐Oma hat so viele Bücher über Leipzig und sie weiß auch so viel, da will ich ja mithalten
können.“ Die Wahl‐Oma sagt: „Danke, jetzt aber schnell raus mit euch, ich muss weiter!“ Die
Mädchen steigen schnell aus. Die Wahl‐Oma saust davon.
Jetzt standen sie vor der großen, aber sehr
schönen Kirche. Sie gingen in Richtung Kirche
und sahen Männer mit großen Kisten
herauskommen. Mila sagt: „Vielleicht wird sie
gerade neu eingeräumt.“ Franzi flüstert: „Aber
wir haben doch im Internet gelesen, dass
heute offen ist und die sind komplett schwarz
gekleidet, sogar am Kopf, das ist nicht
normal.“ Auf einmal ruft ein Mann: „Jimmy,
hier sind 2 Mädchen die uns beobachten!“
Der andere Mann schreit zurück: „Billy du
Dummkopf, jetzt wissen sie meinen Namen ,
wir müssen sie jetzt mitnehmen!“ Billy brüllt
zurück: „Selber Dummkopf, jetzt wissen sie
auch meinen Namen!“
Franzi und Mila wollten sich gerade unauffällig
umdrehen und weglaufen, da stehen schon
zwei Männer hinter ihnen und nehmen sie mit
in ein Auto. Der eine sagt: „Ein Wort, oder wenn ihr versucht wegzulaufen, seid ihr tot.“ Die
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beiden hatten so viel Angst, nickten mit dem Kopf, eng aneinander geklammert. Auf einmal
fährt das Auto los.
Conrad und Robert stehen hinter einem Baum und haben alles gesehen. Sie schauten sich an
und wussten genau, was zu tun ist. Sie rennen los zu Franzi`s Mutter. Als sie angekommen
sind, erzählen sie, was passiert ist. Franzi`s Mutter ruft sofort die Polizei und diese sendet
gleich Suchtrupps los, um sie vielleicht finden zu können.
Franzis Eltern konnten die ganze Nacht nicht schlafen und Milas Eltern auch nicht. Am
nächsten Morgen wurden sie endlich gefunden. Die Eltern und alle anderen sind jetzt froh,
dass sie wieder da sind. In Zukunft bleibt die Wahl‐Oma oder eine erwachsene Person bei
ihnen. Franzi`s Mutter sagt: „Das habt ihr nur Conrad und Robert zu verdanken.“ Franzi und
Mila bedanken sich beiden beiden und alle taten so, als wäre nichts gewesen. Alle Räuber
wurden weggesperrt und das bis an ihr Lebensende!
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Das Erlebnis im Zoo
Franzi ging glücklich nach Hause, es sind ja Osterferien. Da kann sie sich wieder mit Conrad
treffen. Als sie nach Hause kam, rannte sie so schnell wie sie konnte ins Wohnzimmer. Sie rief
Conrad an, um ihn fragen, ob er mit in den Zoo kommen möchte. Er freute sich sehr und
beide verabredeten 15:00 Uhr. Sie freute sich, zog sich direkt um und auf einmal klingelte es
an der Tür. Sie machte auf. Als Überraschung stand Gabi vor der Tür. Franzi beschloss sofort,
dass Gabi mit in dem Zoo kommt. Es klingelte schon wieder an der Tür, Franzi flitzte schnell
runter und machte auf. Die beiden begrüßten sich und liefen los.
Auf dem Weg zum Zoo erzählte Conrad etwas über dem Zoo, zum Beispiel, dass der Zoo
850 Tierarten besaß. Franzi und Gabi sind überrascht und sagen beide, das sie das noch nicht
wussten. Conrad erzählte weiter, die
Öffnungszeiten sind immer 9:00 Uhr bis
17:00 Uhr und der Eintritt kostet für ein
Kind 10 Euro. Nach 15 Minuten Bahnfahrt
sind sie am Zoo angekommen.
Gabi ist sehr aufgeregt, weil sie noch nie
im Leipziger Zoo war. Sie gingen hinein
und Gabi sah direkt ihre Lieblingstiere, die
Pinguine. Er war sehr überrascht , als er
erfahren hat, dass Gabi sich für Tiere
interessiert. Nur Franzi mochte die
Pinguine nicht, aber sie ging mit beiden
mit. Conrad sagte:,,Guck mal Gabi, was
für ein tolles Bild, das ich geschossen
habe.“ Franzi war langsam eifersüchtig
und sagte zu beiden, ob sie nicht weiter
laufen möchten.
Conrad sagte zu Gabi :,, Komm, gehen wir weiter.“ Gabi verliebte sich in Conrad und wusste
nicht, was sie tun sollte. Nach zwei Stunden Zoo gingen die drei zum Spielplatz. Franzi schlug
vor, Eis zu essen. Sie nahm ihr Portemonnaie und hat sich ein Eis gekauft. Conrad wollte
auch eins und fragte Gabi ob sie auch eins will? Sie sagte ja. Franzi wurde so eifersüchtig und
schmiss Gabis Eis runter. „Was soll das, Franzi? Du hast mein Eis runter geschmissen!“ Auch
Conrad war sehr enttäuscht. Es war für Franzi sehr peinlich und sie hat sich entschuldigt.
,,Lass uns nach Hause gehen, es wird langsam dunkel“, sagte Conrad.
Auf dem Heimweg erzählte Gabi, was sie am besten fand: Die Pinguine. Conrad war leicht
interessiert an Gabi und schaute sie an. Als die drei ankamen, musste Gabi sich outen und
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sagte zu Conrad: „Conrad, kommst du kurz mit?“ „Ja klar“ sagte Conrad.“ „Also ich weiß
nicht, wie ich anfangen soll, aber ich glaube, ich hab mich in dich verliebt...“ Conrad war für
einen Moment geschockt und sagte: „Gabi, ich glaube, ich hab mich auch in dich verliebt“.
Gabi wurde rot. Franzi kam ins Zimmer und fragte, was los sei? Gabi und Conrad sagten
erschrocken nichts, wir haben nur geredet.
Conrad und Gabi gingen nach Hause. Die beiden haben noch ein wenig geschrieben. Am
nächsten Tag kamen Conrad und Gabi zusammen. Franzi war sehr eifersüchtig, sie redete mit
ihre Wahl‐Oma. Nach dem Gespräch mit Frau Berger war Franzi sehr nachdenklich und
eigentlich glücklich für Gabi und hat sich bei Gabi entschuldigt. Die drei gingen noch
zusammen ins Kino Franzi war sehr froh dass die beiden sich gut verstehen und miteinander
glücklich sind.
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Franzi´s Entführung
Franzi ging nach der Schule mit ihrer Freundin Lina zum Völkerschlachtdenkmal. Lina hat
eigentlich Franzi dazu gezwungen, dass sie mitkommen soll, weil Lina dann ihren Schwarm
Kevin sieht. Als die beiden dort ankamen, sah Lina schon Kevin und wurde ganz rot im
Gesicht. Franzi versuchte, sie zu beruhigen aber es ging nicht. Plötzlich sah Lina, dass Kevin
noch eine Begleitung hatte. Und zwar ihre allergrößte Feindin Nele. Aber sie ignorierte es
einfach und lief mit Franzi in das Gebäude.
Dort fand eine Führung statt und sie liefen mit. Für Franzi und Lina war es langweilig. Der
Mann erzählte, dass da Denkmal am 18. Oktober 1913
eingeweiht wurde und 91m hoch ist. Außerdem zählt
das Völkerschlachtdenkmal zu den größten Denkmalen
Europas, aber das wussten die beiden schon. Als die
Gruppe oben ankam, genossen alle die Aussicht. Einer
netten Frau, die neben Franzi stand, ging es nicht so
gut, sie war ja auch schwanger. Sie wollte nach Hause,
aber als sie unten war, schrie sie: „Die Tür ist
geschlossen, wir kommen nicht mehr raus!“ Die Frau
geriet in Panik. Als wäre es nicht genug, sah sie ein
paar Meter vor ihr ein kleines Feuer, dass jede Sekunde
größer wurde. Die Frau rannte schnell nach oben und
schloss die Tür ab. Sie brüllte: „Unten ist ein Feuer! “
Franzi hatte in dem Moment solche Angst, dass sie fast
weinen musste. Der Stadtführer rief die Feuerwehr an.
Nach einer kurzen Zeit kam diese schon. Alle Gäste
mussten hintereinander an einer Leiter runter klettern.
Als Franzi dran war, ging eigentlich alles gut, aber
plötzlich stolperte sie, zum Glück hielt sie ein
Feuerwehrmann fest.
Als sie unten ankam, suchte sie ihr Handy in ihren Jackentaschen, aber sie fand es nicht. Sie
behauptete, dass sie es verloren hatte, als sie auf der Leiter war. „Wo gehst du hin?“ fragte
Lina Franzi: „Mein Handy ist verschwunden, ich glaube, es ist irgendwo da“ antwortete
Franzi. „OK, aber komm dann wieder zurück“ sagte Lina. Franzi war ganz verzweifelt, sie
hörte ein Geräusch, sie guckte langsam nach hinten, aber da war keiner, also lief sie weiter.
Plötzlich hielt sie ein Mann von hinten fest. Franzi versuchte sich zu wehren, aber der Mann
war zu stark. Er schubste Franzi in das Auto und fuhr in einen geheimen Keller, wo er und
seine Freunde sich treffen. Als der Mann und Franzi dort ankamen gab es eine Schießerei. Er
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versuchte, seine Freunde zu beruhigen und so wurde er abgelenkt. Franzi versuchte, so leise
wie möglich zu verschwinden. Durch eine Geheim‐Tür rannte sie hinaus. „Wo bin ich?“ fragte
sich Franzi. Eigentlich wollte sie nur ihre Hände in ihre Jackentaschen tun, aber irgendwas
war noch drin. Franzi versuchte es heraus zu nehmen. Nach einer Weile schaffte sie es, es
war ihr Handy. Franzi war verwirrt, aber sie war auch glücklich, dass sie es immer noch hatte,
weil auf ihrem Handy GPS installiert war.
Franzi ging erst mal zum Völkerschlachtdenkmal, da traf sie Lina. Sie hatte solche Angst um
Franzi und fragte: „Wo warst du?“ Franzi antwortete: „Erzähle ich dir morgen, jetzt bin ich
müde“. Am nächsten Morgen ging Franzi mit ihrer Wahl‐Oma zur Polizei, sie machten eine
Anzeige.
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Ein großes Geschenk
Als Franzi am nächsten Morgen aufwachte, hörte sie, wie Frau Berger (ihre Wahl‐Oma) im
Nebenzimmer mit jemandem redete. Also stand Franzi auf und sah nach, mit wem Frau
Berger sprach. Aber da war keine zweite Person. Franzi wunderte sich, doch dann sah sie,
dass die Wahl‐Oma ein Handy in der rechten Hand hielt und da Franzi neugierig war, wollte
sie mithören. Die Wahl‐Oma allerdings hielt den Finger auf den Mund, was heißen soll, dass
Franzi leise sein muss. Franzi hörte aber trotzdem zu und setzte sich erst mal hin. Das
dauerte und dauerte und Franzi bekam Hunger. Sie holte sich einen Löffel, Milch, Zimt und
eine große Schale.
Nach drei bis vier Minuten legte Frau Berger auf und strahlte übers ganze Gesicht. Dann
sagte sie, dass sie endlich mal etwas bei Radio PSR gewonnen hatte und dass sie es Franzi
zum Geburtstag schenkt. Weil Franzi aber nicht warten wollte bis zu ihrem Geburtstag und
weil Frau Berger ein Auge zudrücken konnte, erfuhr sie es schon am nächsten Tag. Als Franzi
dann wieder in die Schule musste, erzählte sie allen, dass Frau Berger etwas für sie
gewonnen hatte und dass sie es noch heute erfahren wird.

Später holte die Wahl‐Oma Franzi ab und sagte ihr, dass sie morgen zu einem Fußballspiel
von RB gehen. Ab diesem Zeitpunkt war Franzi ein bisschen traurig, aber dennoch wollte
Franzi schon immer in dieses riesige Gebäude und vielleicht trifft sie dort Conrad. Conrad
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spielt nämlich selber Fußball und ist genau wie Franzis Vater ein Fan von RB. Dann gingen sie
noch etwas essen und wandelten ins Bett. Danach fuhren sie zum RB‐Spiel. Im Stadion
angekommen, sah sich Franzi erstaunt um und sagte: „Die vielen Menschen und das große
Feld.“ Da sagte die Wahl‐Oma:,,Im Stadion gibt es über vierzigtausend Plätze und das Feld ist
100 Meter lang, aber wenn du es umrunden würdest , würdest du 400 Meter laufen.“ Leider
ist Conrad nicht hier, aber ihr Vati und Frau Berger sind ja bei ihr.

Nach 75 Minuten ging der Vater von Franzi auf Toilette. Aber er kam einfach nicht mehr
zurück. Franzi wunderte sich, sollte sie vielleicht mal nachgucken? Aber sie traute sich nicht.
Frau Berger kann ja mit kommen und auf dem Rück‐Weg können sie sich ja etwas zu essen
und zu trinken kaufen. Das Spiel ging nur noch 8 Minuten und es stand immer noch 0:0 und
Franzi wurde nervös. Ihr Vati ist immer noch nicht zurück gekommen. Da fiel Franzi ein, dass
sie ihr Handy mit hatte. Schnell rief sie ihren Papa an, und der sagte:,,Hallo Franzi, ich bin
gerade beim Curry‐Wurst Stand, und die Schlange ist so lang, deswegen könnte das hier noch
5 Minuten dauern.“ Der Kommentator sagte:,, Es sind noch 4 Minuten Spielzeit und es steht
0:0.“ Der Vater ist schon am Bestellen. Nur noch 3 Minuten. Der Vater bezahlte noch schnell
und ging los. Nur noch 2 Minuten. Er lief und lief. Dann erblickte er Franzi und sie umarmten
sich. Nur noch eine halbe Minute. Jetzt nur noch 10, 9, 8, 7, 6. Das Stadion ist still. 4, 3, 2, 1
und Tooor für Leipzig. Timo Werner schoss in letzter Sekunde das 1:0 für RB. Das ganze Team
rennt zu ihm und alle Fans jubeln. Glücklich gingen sie nach Hause und feierten noch ein
bisschen. Doch irgendwann wurden sie auch müde und gingen schlafen. Am nächsten Tag
aber kamen sie nicht aus den Federn. Als es dann um 11:00 Uhr war, stand Franzi auf und
schrieb Conrad, wie toll es beim Fußballspiel war und dass sie auch ein kleiner Fan von RB
geworden war.
Franzi wollte unbedingt wieder zu einem Fußballspiel wenn RB spielt, doch die Wahl‐Oma
hatte gesagt dass die Tickets eigentlich so zwischen 40€ und 60€ kosten. Aber der Vati hat
bestimmt mal die Gelegenheit, sie mitzunehmen. Beruhigt legt Franzi sich wieder hin und
hört auf ihrem neuen Radio Musik.
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Der tragische Absturz
„Klingelingeling, Klingelingeling.“ Franzi erschreckt und wacht auf,sie blickte auf den Wecker
und schrie: „Was, erst 6 Uhr, es ist doch Sonntag!“
Kaum wollte Franzi sich wieder hinlegen, klingelte schon das Telefon.Sie ging ran, doch zu
ihrem Glück war es Frau Berger. Sie fragte Franzi: „Wollen wir heute auf den Flughafen zu
einer Flugschau gehen?“ Franzi sagte glücklich: „Oh ja, das macht bestimmt Spaß.“ Oma
Berger sagte noch schnell dass es um 10:00Uhr los ginge und dann legte sie auf.
Als es dann um 10:00 Uhr war, zog Franzi sich an und rannte runter zu Frau Berger, die schon
fertig an der Tür stand. Sie gingen zu Frau Berger's Auto und fuhren los. Während der Fahrt
fragte Frau Berger, ob Franzi denn schon mal auf dem Flughafen war und Franzi sagte stolz :
„Ja, wo ich umgezogen bin da sind ich und meine Familie auch geflogen.“ Sie sagte auch, dass
sie schon viel über den Flughafen weiß, zum Beispiel dass er schon über 30 Jahre alt ist und
als sie geflogen ist, hatte sie schon ein bisschen Angst. Doch ein Mann hat gesagt, dass sie
sich entspannen soll und sich auf die Piloten verlassen sollte, da sie eine Ausbildung haben.
Außerdem passieren jedes Jahr mehr Auto‐ als Flugzeugunfälle.
Sie würde ja gerne noch weiter reden, doch sie sind da. Sie parkten in der Lücke ein, die sie
gefunden hatten und gingen rein. ´Sie bekamen noch zwei Plätze in der ersten Reihe und ihr
Wasser hatten sie mit. Und dann ging es los, Raketen zischten durch die Luft und die Space
Shuttle drehten ihre Schrauben und Saltos durch die Ringe, die aufgehängt waren.
Auf einmal fing ein Man an zu schreien: „Das Flugzeug brennt!“ Und es stimmte,der linke
Heckflügel des Shuttles hatte Feuer gefangen. Alle Menschen rannten aus Angst und Panik
aus dem Flughafen und brachten sich in Sicherheit, darunter auch Franzi und Oma Berger.
Ein paar Sekunden später ertönte ein lauter Knall, der Franzi ins Weinen versetzte. Doch da
blickte sie auf und schrie. „Der Pilot ‐ er hat überlebt!“
Obwohl es ein so mieser
Tag
geworden
war
freuten sich alle, das
keinem etwas passiert
war. Als sie dann zu
Hause
angekommen
waren, musste Franzi
alles
erzählen.
Die
Mutter
von
Franzi
brachte ihnen ein Eis zur
Beruhigung und gab
Franzi einen Kuss.
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Marlene Zipfel

Franzi und Tara im Palmengarten
Eigentlich könnte es nicht schlimmer werden! Heute morgen hatte Franzi verschlafen und sie
ist gerade noch rechtzeitig zur 1. Stunde gekommen und schließlich hat Franzi in ihrem
Lieblingsfach eine Fünf erhalten, weil sie ihre Hausaufgaben nicht erledigt hatte. Aber auf
eine Sache konnte sie sich schon freuen, nämlich, dass sie und die Wahl‐Oma heute in den
Palmengarten gehen!
Sie wurde von Frau Berger von der Schule abgeholt. Als nächstes sind sie in den
Palmengarten spaziert. Dort hat die Wahl‐Oma ihr bei einem Picknick erzählt, dass die
Parkanlage eine 22,5 Hektar große Fläche hat und sich im Stadtteil Leipzig‐Lindenau befindet.
„Am 29. April. 1899 hatte der Oberbürgermeister Otto Georgi den Palmengarten mit einer
Festrede eröffnet“, erklärte die Wahl‐Oma „eines Tages wurde 1921 das Gelände von der
Stadt Leipzig übernommen“, sprach sie zu Franzi. Sie erklärte auch noch dass der Kuhturm
Überbleibsel der ehemaligen Kuhburg im Leipziger Stadtteil Alt‐Lindenau ist. „Was ist
eigentlich aus dem Palmenhaus geworden?“, fragte Franzi, Die Wahl‐Oma seufzte: „Ja das
Palmenhaus... wurde leider am 10. Januar. 1939 von einer Bombe aus dem 2. Weltkrieg
gesprengt.“ jetzt war es schon spät geworden und sie machten sich auf den Weg nach Hause.
Aber als sie zu Hause war, ging der schlimme Tag weiter. Es gab einen fürchterlichen Streit.
Wegen einer Kleinigkeit! Nur, weil
Franzi zu spät zum Abendbrot kam.
Am Abend, als sie schon im Bett
lag, dachte sie noch lange über den
Tag nach. Sie war stocksauer auf
ihren Vater. In der Nacht wachte sie
auf und überlegte ob sie abhauen
sollte „Ich werde es tun“, flüsterte
Franzi entschlossen. Ganz leise
packte sie etwas zum Essen und zu
Trinken ein. Auf Zehenspitzen
schlich sie aus der Tür und lief die
Treppen runter. Sie wusste schon,
wo sie hingehen würde, nämlich in
den Palmengarten! Als sie vor Ort
war, hörte sie etwas rascheln. Oh
Schreck, was kann das sein? Nun
näherte sie sich ganz vorsichtig.
Und was sah sie dort? Ein Welpe der etwas zum Fressen suchte! Er war richtig abgemagert
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hatte braune treue Augen und ein schwarz‐weißes Fell. Aber wo war die Hundemutter?
Franzi gab dem Hund etwas Wurst ab, die sie mitgenommen hatte. Sie wusste aber nicht so
richtig wie es weiter gehen könnte. Am nächsten Morgen suchten die Eltern nach ihrem Kind.
Die Mama fing sofort an zu weinen aber der Papa versuchte sie zu trösten. Auf einmal
klingelte es an der Tür. Traurig trottete der Vater zur Tür und nahm die Wechselsprechanlage
gedankenlos ab. „Papa, Mama macht bitte schnell die Tür auf!“, sagte Franzi hektisch. Als sie
oben war, erzählte Franzi , was in dieser Nacht alles passiert war. Die Eltern wussten, dass es
dem Welpen sehr schlecht ging. Also machten sie sich sofort auf den Weg zum Tierarzt!
Nun waren sie an der Reihe! Franzi schaute ängstlich zu, wie der Arzt den Streuner
untersuchte. Er erzählte, dass es ein Mädchen sei und dass sie sich schon Gedanken über
einen Namen machen sollten. Der Papa machte einen Vorschlag : „Wie wäre es mit Texas?“
Die Damen waren nicht einverstanden „Erstens ist Texas ein Jungenname und zweitens finde
ich Tara viel schöner.“ Darauf einigten sie sich.
Der Arzt kam zurück. Leider hatte er nicht so gute Nachrichten, denn der niedliche kleine
Hund hatte ein Krebsleiden. „Es wäre besser, wenn wir diesen Welpen einschläfern würden“,
meinte der Arzt. Sofort kamen Franzi die Tränen! Da rief Franzi „Nein, niemals, Tara und mich
kann niemand mehr trennen!“ Sie nahm Tara auf den Arm und lief mit Tränen in den Augen
fluchtartig davon! Sie blieben verschwunden, und die Polizei war ahnungslos.
Am Abend endlich der erlösende Anruf. Franzi und Tara waren gefunden. Nun stand wieder
der schwere Gang zum Tierarzt an. Nachdem der Arzt die Eltern von Franzi gebeten hatte,
hinaus zu, gehen, kam er sehr schnell hinter ihnen her gelaufen und verkündete, dass der
Krebs weg war! Alle weinten Freudentränen.
So hatte der Ausflug für Tara und Franzi Wunder bewirkt und hätte es den Palmengarten
nicht gegeben, hätten sich Tara und Franzi vielleicht nie getroffen!
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Der gefährliche Ausflug zur Moritzbastei
Franzi ging mit ihrer Klasse am Freitag zur Moritzbastei. Ihre Lehrerin sagte nur, dass es ein
Studentenclub ist und dass die Studenten ein Konzert vorführen würden. Zu Weihnachten
hat die Studentengruppe „Frau Holle“ nachgespielt, dies stand im Handy und die Lehrerin hat
es der Klasse erzählt, aber leider sahen wir den
„Gestiefelten Kater“.
Die Lehrerin hatte der Klasse versprochen, dass sie
nächstes Weihnachten„ Frau Holle“ gucken werden.
Sie gingen 9:45 Uhr los. Sie fuhren 15 Minuten mit
der Straßenbahn und gingen 5 Minuten bis zur
Moritzbastei. Dann kam uns eine etwas ältere Frau
entgegen und sie stellte sich als Frau Elli vor und ist
66 Jahre alt. Sie arbeitet hier als Gästeführerin.
Franzi flüstert zur Gästeführerin: „ Meine Wahl‐Oma
ist auch Gästeführerin, aber von ganz Leipzig.“ Frau
Elli fragte Franzi ob sie etwas über über der
Moritzbastei wisse. Franzi antwortete sofort mit einem lauten „Ja!“ Danach redete die
Reiseführerin mit der ganzen Klasse über die Moritzbastei. Sie erzählte, dass diese in der
Universitätstrasse ist und vor langer Zeit gebaut wurde, so etwa 1804. Es ist ein
Studentenclub , da spielen die Studenten Konzerte und sie tanzen. Es gibt in Leipzig rund
30.000 Studenten. Das erste Konzert war am 1. Dezember 1979.
Mit einem schönen Abschluss beendete sie die Führung und die Klasse durfte gratis den
„Gestiefelten Kater“ schauen. Sie gingen 13:30 wieder zur Schule und mit dem Geld, das sie
mitnehmen sollten, kauften sie ein Eis. Sie standen danach an der Haltestelle. Als endlich die
Straßenbahn kam, stiegen wir ein. Zwei Haltestellen später stank es plötzlich furchtbar. „Es
brennt“ rief jemand. Alle Leute schrien, denn die Flammen schlugen hoch. Franzi klopfte an
der Tür des Fahrers und machte ihn auf den Brand aufmerksam. Er rief sofort die Feuerwehr.
Die Menschen sollten alle schnell die Bahn verlassen. Franzi rannte als erstes raus, sie stand
vor den Autos und rief: „ Feuer, Feuer! Es brennt in der Straßenbahn.“
Ein paar Minuten später kam dann die Feuerwehr und Notärzte. Zum Glück wurde keiner
ernsthaft verletzt. Nach wenigen Stunden wussten schon alle Bescheid, wer die neue
Superheldin von Leipzig ist ‐ Franzi Hämmerle. Sie bekam eine Belohnung, kriegte eine
goldene Medaille, darauf stand: „Die neue Superheldin von Leipzig ist Franzi Hämmerle.“ Der
Bürgermeister sagte: „ Franzi darf als Superheldin für 2 Monate mit wem sie will zu jedem
Freizeitpark Deutschlands gehen.“ Nach einem Monat wurde Franzi zu einer der
berühmtesten Menschen von ganz Deutschland erwählt und so wurde sie auch von jedem
Menschen gut behandelt und es waren alle glücklich, weil Franzi Mut bewiesen hat.
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Franzi und Timo Werner
„Timo Werner“ tönte es aus dem Fernseher. Franzi hatte es sogar in ihrem Zimmer gehört
und versuchte weiter zu schlafen. Es war 22:30 Uhr und der Vati musste die Sportschau
schauen, weil RB gespielt hatte. Am Morgen war Franzi als erste fertig und lief zu Frau
Bergers Haustür. Endlich machte diese die Tür auf und Franzi sagte: „Du, du, hast doch
gesagt, dass wir zusammen wegfahren?!“ „Stimmt!“, antwortete die Wahl‐Oma.
Sie fuhren 20 Minuten bis zur RB Fußballakademie. „So“ sagte die Wahl‐Oma: „ Hier sind
wir.“ Franzi schaute die Wahl‐Oma ratlos an: „Was soll ich hier“? Sie interessierte sich doch
gar nicht für Fußball. „Was soll ich hier“? Die Wahl‐Oma erklärte ihr, dass sie eine
Überraschung für Franzi hatte. Nun liefen sie zum Eingang und schon ging die Führung los.
Der Guide erzählte ihnen, dass die RB Fußballakademie in diesem September zwei Jahre alt
wurde. Das Trainingszentrum gibt es schon seit 2011, mit zwei Abteilungen, eine für die
Profis wie Timo Werner, Marcel Sabitzer oder Emil Forsberg und die haben den kleineren
„Block“, also dass kleinere Abteil. Das größere Abteil haben die Jugendmannschaften. Franzi
dachte sich so: „Wofür soll ich das wissen?“ Und auf einmal ging der Alarm los: „Alle
umgehend das Gebäude verlassen!“ Alle rannten raus, Franzi flitzte auch und auf einmal
stolperte Franzi, fiel auf den Kopf und blieb reglos liegen. Da kamen die Spieler. Timo Werner
sah Franzi, nahm sie auf den Arm und rannte mit ihr heraus. Als er draußen war, legte er
Franzi auf den Boden. Da kam die Wahl‐Oma angesaust und fragte: „Was ist mit Franzi? Ruft
einen Krankenwagen!!“
Zehn Minuten später war der Krankenwagen da und Frau Berger rief Franzi's Mutter an und
die war sofort da und kümmerte sich um ihre Tochter. Eine Stunde später waren die
Hämmerles zu Hause
und Frau Berger saß an
Franzi's Bett.
Plötzlich klingelte das
Telefon
und
Frau
Hämmerle nahm den
Hörer ab. Da fragte eine
Männerstimme: „Hallo
hier ist Timo Werner. Ich
wollte fragen, wie es
dem Mädchen geht und
es zu mir einladen. Wann
wäre es Ihnen Recht?“
Franzi`s Mutter war sehr
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überrascht. „Oh, das ist aber sehr nett von Ihnen!“, sprach sie. „Meiner Tochter geht es gut
und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sie so schnell und
professionell gerettet haben.“ Sie vereinbarten einen Termin und zwei Tage später saßen sie
bei Timo Werner auf der Couch und der Film begann:
Hallo und herzlich Willkommen ich möchte Ihnen etwas über die RB Fußballakademie
erzählen. Los geht`s! RBL hat sechs Hektar Land, sechs Fußballfelder also ist jedes Fußballfeld
einen Hektar groß. Am 3. März unterzeichnete unser Oberbürgermeister Burkhard Jung den
Erbbaupachtvertrag für das Gelände. Drei Wochen später kamen die ersten Bagger und es
begann. Im Januar 2014 begann der Bau des Akademiegeländes mit Cottaria, Tiefgarage,
sowie das Greenkeeping‐Gebäude. Eineinhalb Jahre später bezogen die ersten Mahnschaften
und sechs Nachwuchsteams das Gebäude. Im Jahr 2016 kam eine Tribüne am Hauptplatz
(1.000 Plätze), ein Motorikpark, Speed Soccer Courts und Parkplätze dazu. Zudem wurde der
Sprinthügel umgebaut.
Jetzt war der Film zu Ende und Franzi verabschiedete sich von Timo Werner und sie fuhren
nach Hause. Welch ein tolles Erlebnis!

21

Franzi wird gejagt
Nachdem Franzi und die Wahl‐Oma vor einem Monat am Wildpark mitgeholfen haben,
bekam sie am einen Samstagmorgen einen Brief.
Im Brief stand, dass sie eine Nachtwanderung von 22:00 Uhr bis um 1:00 Uhr im Wildpark
machen dürfen. Franzi freute sich so, dass sie gleich nach dem Frühstück mit Frau Berger in
ihrem Zimmer verschwand und gleich einschlafen wollte, damit sie für diese Nacht ausgeruht
war.
Es war um 20:00 Uhr, als Franzi und die Wahl‐Oma in das Auto einstiegen. Franzi fragte
während der Autofahrt die Wahl‐Oma, ob sie etwas über den Wildpark wisse. Da sagte die
Wahl‐Oma: „Na klar, der Wildpark ist mindestens 62 Hektar groß, hat 25 Tierarten und 250
Tiere.“ Franzi und die Wahl‐Oma waren am Ziel erreicht.Sie waren sogar pünktlich bei den
Mitarbeitern.

Die Wildparkmitarbeiter, die Franzi und die Wahl‐Oma eingeladen haben, hießen die beiden
ganz herzlich willkommen bei der Nachtwanderung. Die Mitarbeiter erklärten Franzi und die
Wahl‐Oma:,, Das Spielfeld ist 800 m² groß, ihr habt 600 m Abstand voneinander, um euch
wieder zu finden.“ Wenn ihr einen Notfall habt, dann nutzt die Pfeife, die wir euch vor dem
Spiel geben. Bevor sie auf ihre Startpositionen gingen, sagte Franzi zur Wahl‐Oma: „Wir
sehen und in zwei Stunden wieder.“ Franzi und die Wahl‐Oma gingen dann auf ihre
Startposition. Neben der Startposition waren Walky‐Talkys. Die Walky‐Talkys brauchten die
Mitarbeiter, damit sie wissen was los ist und ob es Probleme gibt im Wald. Aus dem Walky‐
Talky sagte einer von dem Mitarbeiter:,, Es geht in 3,2,1 los !“
Als schon 30 Minuten um waren, war Franzi schon in der Mitte des Spielfeldes. Sie guckte
hinter die Büsche und sogar auch hinter den Bäumen, ob dort die Wahl‐Oma ist. Auf einmal
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hörte sie hinter einem Busch Schnarchgeräusche.
Sie dachte es wäre die Wahl‐Oma die mitten im Spiel eingeschlafen war. Franzi hatte sich
getäuscht, es waren Wölfe die vor ihrem Gesicht waren. Franzi bekam ein Haar vom Wolf in
die Nase ab. Sie musste auf einmal niesen. Da weckte Franzi die Wölfe auf, sie knurrten
Franzi heftig an. Franzi schrie so laut wie die Pfeife, denn sogar die Wildparkmitarbeiter und
die Wahl‐Oma hörten sie in weiterer Ferne. Franzi lief so schnell wie sie konnte. Die Wölfe
hatten einen Plan, denn sie wurden schneller und wollen Franzi umkreisen. Franzi schrie die
ganze Zeit um Hilfe, aber es kam niemand. Die Wölfe machten den Kreis enger, bis auf einmal
alle aufhörten zu laufen und Platz nahmen. Der Chef des Rudels kam und knurrte Franzi an.
Als die Helfer Franzi gefunden hatten wollten sie die Wölfe mit Wolfsgeräuschen ablenken.
Also verteilten sie sich und der jüngste rannte soweit weg, dass er einen Vorsprung hatte.
Die Wölfe rückten immer näher an Franzi heran. Der Wolf macht sein großes Maul auf und
kurz vorm Zubeißen lenkte ihn das Wolfsgeheul ab. Er lief mit fünf anderen Wölfen
zusammen, um zugucken was los war. Aber Franzi war immer noch nicht alleine, denn zwei
andere Wölfe waren geblieben, damit die Franzi nicht wegläuft. Die Wahl‐Oma und die
anderen 5 Leute riefen die Polizei an, damit die Wölfe eingefangen und in einen Zoo gebracht
werden können. Die Wahl‐Oma überlegte sich, falls die Wölfe zurückkommen, wie sie
abgelenkt werden können. Frau Berger sagte zu den Mitarbeitern: „Lenkt sie ab und ich hole
mir dann Franzi.“ Der Plan ging auf. Als die Wölfe weiter weg waren, holte sich Frau Berger
Franzi wieder zurück. Frau Berger und Franzi liefen schnell zur Hauptstation des Waldes. Sie
hörten die Polizei und erklärten den Polizisten, was alles geschahen war. Als der Tag vorbei
war, musste Franzi das alles ihre Eltern erzählen. Aber was Franzi und die Wahl‐Oma
beschlossen haben ist, dass sie nie wieder auf eine Nachtwanderung in den Wald gehen.
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Retterin in der Not
Franzi lehnte sich am Autositz an und schaute aufgeregt in den düsteren Himmel rein. Sie
standen im Stau, auf dem Weg zum MDR‐Turm. Plötzlich fing es an zu regnen und Franzi
verfolgte die Wassertropfen die auf der Autoscheibe langsam entlang flossen.
Ein paar Minuten später kamen sie an und standen direkt vor dem MDR‐Turm. „ Wow, dass
er so hoch wäre, hätte ich nicht gedacht!“, sprach Franzi erstaunt. Dazu erzählt die Wahl‐
Oma interessante Dinge... „Der MDR‐Turm ist nämlich mit seiner
Antenne unglaubliche 142m hoch, und er zählt mit 34 Etagen, zu
dem zweithöchsten Hochhaus der Stadt Leipzigs“ sagte sie. Nun
bezahlten sie den Eintritt, der pro Person 3 € kostete. Als sie oben
ankamen entfuhr es Franzi: „Was für eine Aussicht.“ Von hier oben
war alles viel kleiner. Man konnte das leuchtende Riesenrad, die
vielen Märkte, die vollen Geschäfte und die vielen Menschen ganz
klein erkennen, es glitzerte und duftete winterlich, trotz Regen.
Franzi und die Wahl‐Oma waren sehr erstaunt. Es gab zwei
Imbissbuden, wo viele Menschen Schlange standen. Viele Touristen
machten Fotos, mit Regenschirmen.
Franzi traf an einem der Imbissbuden ihre Freundin Annika aus ihrer
Parallelklasse. Sie hatte ihren Schäferhund Hasso dabei, der sich
hinter ihren Beinen ängstlich versteckte. „Wie süß der ist!“ stellte
Franzi fest. Er hatte blau glitzernde gläsrige Augen, die perfekt zu
seinem schwarz‐weißem Fell passten. Dann redeten sie noch eine
ganze Weile, bis die Sonne anfing zu scheinen und die vielen Fenster
des MDR‐Turms einem in die Augen schienen.
Annika sagte: „Hasso hat früher bei seinem alten Herrchen viele
schlimme Erlebnisse erlebt, er wurde häufig geschlagen, sagte sie mit
trauriger Miene.“ „Das wird schon“ , sagte Franzi. „aber pass gut auf,
gerade vor nicht all zu langer Zeit war hier eine Schlägerei, es könnte sein dass hier noch
Glasscherben irgendwo liegen.“ Dann ging sie zu ihrer Wahl‐Oma. „Franzi, Franzi!“ schrie
Annika, Hasso war verletzt an seiner rechten Pfote und blutete. Schnell wählte Franzi die
Nummer einer Tierarztpraxis, die sofort erschien und Hasso verarztete. Und Ein paar Tage
später war der Hund wieder fit, durch die Hilfe Franzi`s.
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Die Überraschung
Franzi's Eltern halten versprochen, dass sie ihrer Tochter eine Überraschung machen, wenn
sie gute Noten erhält. Heute war es so weit. Franzi lief ganz schnell nach Hause, denn sie
konnte frohe Botschaft vermitteln. Als sie zu Hause ankam, präsentierte sie stolz ihre 2+. Die
Eltern waren richtig stolz auf sie und kündigten eine Überraschung an.
Franzi legte sich ins Bett und überlegte und überlegte und überlegte, was könnte es sein. Die
Mutter kam ins Zimmer und sagte: „Franzi, ins Bett musst du!“ Franzi fragte, wie spät es sei
die Mutter sagte, schon 20:30 Uhr.
Die Mutter weckte sie 8:30 Uhr und bald ging es los. Am Ziel las Franzi „ Wildpark. Mama,
was ist der Wildpark?“ „Es ist ein Park, wo Tiere sind. So wie der Zoo, nur kleiner.“ Weiter
erklärte die Mutter, dass der Wildpark 1974 eröffnet
wurde und 42 Hektar groß ist. Es gibt viele Tierarten,
genau genommen 25 Arten und 250 Tiere, außerdem ist
der Eintritt kostenlos.
Sie liefen durch den Wildpark und als erstes waren sie bei
den Rehen dann bei den Wildschweinen. Franzi rief: „ Da
ist ein Wildschwein ausgebrochen!“ Sie sah nur noch, wie
ein Kind dort lag und weinte. Franzi sah das Wildschwein
auf eine Kindergartengruppe zukommen, sie rannte hin
und rief: „ Achtung!“ Die Kinder erschraken und riefen um
Hilfe.
Franzi rannte um ihr Leben und holte das Wildschwein ein. Damit rettete sie das Kind und
beruhigte die Wildschweine.
Die Kinder haben nur eine Frage, wie hat das Franzi das gemacht hat. „ Ganz einfach. Mit
einem Apfel! Das Wildschwein ist aber danach wieder ausgebrochen und nun musste der
Pfleger es erschießen. Als Belohnung für ihre Umsicht durfte sie den Frischling füttern. Sie
freute sich schon richtig drauf.
Vor allen durfte sie nicht nur das Wildschweinbaby füttern, sondern auch noch die Rehe,
Otter, Bisons. Das fand sie richtig cool und dann sah sie noch ihren Schwarm Conrad. Er
fragte: „Franzi willst du später zu mir kommen.“ Franzi sagte gerne zu. Als sie ankam fragte
Franzi: „Wo ist dein Bruder?“ „Er ist bei einem Freund.“ Er fragte: „Wollen wir Fußball
spielen?“ Franzi sagt ja, Conrad holt seinen neuen Ball und sie spielen ein bisschen Fußball.
Die Mutter wartete schon mit dem Essen auf die beiden, es gibt Spagetti mit Tomatensoße.
Nach dem Essen fragte Conrad Franzi, ob sie heute bei ihm schlafen will. Franzi willigte ein.
Conrad's Mutter informiert die Mutter von Franzi weil beide morgen ins Riff gehen wollen.
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Das ist ein Schwimmbad, sie freuen sich schon richtig drauf.
Nächsten Morgen sind sie im Schwimmbad, sie rutschten und sprangen vom Sprungturm, sie
saßen im Whirlpool und spielten Fangen, sie tauchten außerdem und gingen auch mal ins
Freibecken. Langsam bekamen sie Hunger und holten sich eine Currywurst mit Pommes.
Danach gingen sie wieder Rutschen. Nach dem Schwimmbad gingen sie noch ein Eis essen,
wo sie Oma Berger sahen, fuhren nach Hause und spielten noch ein bisschen Fifa 18.
Franzi gewann mit 12:3. Jetzt kam Frau Berger. „Conrad, deine Mutter hatte angerufen, ich
muss dich jetzt nach Hause bringen.“ Conrad verabschiedete sich „Auf Wiedersehen, Franzi!“
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Ein großes Denkmal
Franzi klingelte und klingelte. Plötzlich ging die Tür auch tatsächlich auf und sie stand Frau
Berger gegenüber. Schon brabbelte sie los „Du kennst doch noch Vorträge aus der Schule,
oder?“ ,,Klar!“, sagte Frau Berger. Da Franzi einen halten muss fragt sie, ob ihr die Wahl‐Oma
helfen könnte, da es um das Völkerschlachtdenkmal gehen soll.

Da sprach die Wahl‐Oma, das es das Sinnvollste wäre, einfach hinzufahren. Gesagt, getan.
Kurz darauf waren sie in der Straßenbahn Nummer 15 zum Völkerschlachtdenkmal.
In der Zwischenzeit erklärte die Wahl‐Oma dass das Völkerschlachtdenkmal ein Denkmal von
94 Meter Höhe und 104 Jahre alt ist. Dazu sagte sie, dass das Völkerschlachtdenkmal eine
spannende Vorgeschichte hat.
Im Jahre 1803 begann die Völkerschlacht. Ein französischer Diktator namens Napoleon
zettelte ihn an, der gerne mehr Macht wollte und viele Länder und Städte übernahm, auch
Städte aus Deutschland. Doch Leipzig schien zu stark. Hier fanden Napoleons Soldaten ihr
Ende, natürlich auch deutsche Soldaten. Durch das Völkerschlachtdenkmal werden sie
geehrt.
Plötzlich ertönte eine Stimme: „Nächste Haltestelle Völki! “ Franzi wunderte sich: „Warum
Völki?“ „Das ist eine Abkürzung“ meinte Frau Berger. Kurz darauf stehen sie vor dem
Denkmal und Franzi kann es gar nicht glauben, dass es 94 Meter sind, doch es stimmt. Auf
einem Schild steht, es ist 94 Meter groß und 104 Jahre alt. Dann gehen sie weiter und
Frau Berger erklärt, dass es einen Friedhof hinter dem Denkmal gibt für die ganzen
Gefallenen.
Und schon fiel Franzi ein Spiel ein: Dort sind die ganzen Gräber und wir suchen das älteste!
Nach gut einer Stunde finden sie es aus dem Jahr 1845. Nun will sie nur noch auf die
Aussichtsplattform des Völki. „Bbb...“ sagte Franzi, auch Frau Berger war es in der Höhe ganz
unwohl. Sie stiegen also wieder nach unten.
Zum Abschluss setzten sie sich in ein Kaffe und Franzi schrieb sich die wichtigsten
Stichpunkte über das Völki auf, auch Karten konnten helfen.
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Das Belantis‐Unglück

Die Wahl‐Oma hatte Franzi schon viele Sehenswürdigkeiten gezeigt. Aber dieses Mal sollte es
noch spektakulärer werden, denn diesmal sollte es nach Belantis gehen.
Franzi konnte es kaum erwarten, sie kannte zwar Belantis, aber sie war noch nie auf der
roten Achterbahn oder in der Pyramide. Sie packte sich etwas zum Essen und etwas zum
Trinken ein. Frau Berger packte sich ebenfalls etwas Essen, Trinken und ihre Schmerzsalbe für
den Rücken ein. Dann ging es los!
Auf dem Hinweg erzählte Frau Berger Franzi, dass das Belantis ein sehr schöner und großer
Freizeitpark ist. Franzi sah nur die Spitze der Pyramide und konnte vor Aufregung gar nicht
mehr still sitzen. Das ganze Auto wackelte wegen Franzis Aufregung. ENDLICH waren sie da.
Franzi zerrte die Wahl‐Oma schnell zum Eingang und ihre Oma bezahlte den Eintritt für Franzi
und sie. Sie hatte schon ein wenig Angst vor der roten Achterbahn, auch „Hurrrican“
genannt. Aber die Wahl‐Oma sagte zu ihr: “Du schaffst das schon“. Frau Berger hatte noch
nicht mal richtig ausgesprochen, da stand sie schon in der Schlange. Es standen nur noch ein
paar Leute vor ihr, bis sie dran war. Jetzt ist sie endlich dran.
Da saß auf einmal Frau Berger vor ihr und schaute sie mit gehobener Schulter an. Franzi war
verblüfft. Sie fragte sich in Gedanken: „Wie kann eine Oma in so einer Achterbahn sitzen?“
Doch wie als hätte die Wahl‐Oma die Gedankenfrage gehört, antwortete sie nur: „Ich habe
meine super Rückenschmerzsalbe doch mitgenommen, da kann jetzt nichts schief gehen.
Dachten sie jedenfalls. Beim Hochfahren der roten Achterbahn passierte es. Der hintere
Waggon löste sich und raste in die Menschenmenge hinein. Doch zum Glück hatte der
Waggon keinen Fahrgast, und raste nur haarscharf an einer alten Frau vorbei... Das
Fahrgeschäft wurde sofort für die nächsten Wochen geschlossen. Nach dieser Horrorfahrt
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wollten sich die Wahl‐Oma und Franzi erstmals erholen. So kam Franzi auf die Idee ein Eis zu
essen. Franzi sah sich die Eiskarte an.
Es gab sooooo viele Eissorten wie zum Beispiel: Vanille, Schoko, Erdbeere, Joghurt,
Waldmeister. Besser gesagt „Alles was das Herz begehrt“. Franzi aber wusste sofort, was sie
wollte. Sie nahm eine Kugel Waldmeister und eine Kugel Joghurt. Frau Berger aber nahm
Schoko und erfrischende Zitrone. Die Wahl‐Oma bezahlte genau 4 €,sie war zufrieden. Und
das Eis schmeckte wie das leckerste Eis der GANZEN Welt.
Nach dem Eisessen wollte Franzi noch mit diesen coolen Booten fahren. Es machte ihr Spaß,
denn bei dieser Fahrt konnten die beiden sich so richtig mal entspannen. Franzi holte ihr
Handy aus ihrer Tasche und machte ein tolles Foto von ihr und Frau Berger. Nach dieser
Entspannungsfahrt wollte Franzi noch so so gerne mit der Pyramide fahren, sie hatte es sich
sooooo gewünscht. Doch wie schon geahnt, musste Frau Berger mal wieder mitfahren, da
Franzi noch zu jung für diese Fahrt war. Die Pyramide gefiel Franzi am besten.
Die beiden gingen langsam zum Auto und Franzi schnallte sich an. WAR DAS NICHT EIN
TOLLER AUSFLUG?
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Rettung in letzter Not
Franzi hatte sich sehr auf heute gefreut, denn sie durfte sich mit Mila am Augustusplatz
treffen. Sie wollten nämlich mit der Straßenbahnlinie 7 in die Sachsen‐Therme fahren. Franzi
war noch nie in der Sachsen‐Therme gewesen. Allerdings war sie auch ein wenig aufgeregt,
weil sie immer noch nicht perfekt schwimmen konnte. Deswegen kam die Wahl‐Oma auch
mit.
Als sie am Augustusplatz ankamen, war Mila noch nicht da. Also hat die Wahl‐Oma während
dieser Zeit Franzi etwas über die Sachsen‐Therme erzählt. Die Wahl‐Oma fing an zu erzählen:
„Die Sachsen‐Therme ist das größte und schönste Erlebnisbad in Leipzig. Kinder lieben es,
dort schwimmen zu gehen, weil es zwei Rutschen und zwei Sprungbretter gibt.“ Franzi war
begeistert und hat sich gleich noch mehr gefreut. Dann kam Mila auch schon. Sie waren etwa
nach einer Stunde dort.
Sie hatten sich an der Kasse Chips
geholt, womit sie rein und raus kamen
und um die Spinde zu schließen. Als
sie mit Umziehen fertig waren, haben
sie sich abgeduscht und sind sofort ins
Wasser gegangen. Es war sehr voll,
aber die Wahl‐Oma meinte, dass es
normal ist, denn es war ja
Wochenende. Als sie nach einer
Stunde erst mal Pause gemacht
haben, holten sich Franzi und Mila
Pommes und die Wahl‐Oma einen
Salat. Franzi hatte sehr große
Bauchschmerzen, sie wollte aber nicht warten, bis die Schmerzen weg waren. Also ging sie
rutschen. Als sie wieder unten angekommen war, war es plötzlich richtig voll. Mila und die
Wahl‐Oma waren auf einmal auch nicht mehr da.
Franzi ging ins Wasser, um die beiden zu suchen. Doch plötzlich waren im Wasser viele
Wellen, die immer größer geworden sind. Franzi bekam große Angst und schrie um Hilfe. Im
gleichem Moment sprang eine Bademeisterin Franzi zur Hilfe. Franzi ging es gut, aber ins
Wasser wollte sie auch nicht mehr.
Als Dank luden sie die Bademeisterin zum Kaffee ein und haben den ganzen Abend noch
gequatscht. Franzi war so froh, dass sie gerettet wurde, denn was passiert wäre, wenn sie
nicht gerettet worden wäre, möchte sie sich gar nicht vorstellen
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Ein großer Tag für Franzi
Eines Tages war es so weit, sie durfte bei den Fußballern von RB ins Trainingszentrum, da
wollte Franzi schon immer hin. Sie freut sich sehr, die Wahl‐Oma und Papa kamen mit. Denn
Papa ist ein großer Fan von Rasenballsportleipzig.
An einem guten Tag ging Franzi mit der Wahl‐Oma und dem Papa ins Trainingszentrum. Sie
ging in die Kabine von den Jungs. Sie war sehr aufgeregt und freute sich. Franzi fragt, ob sie
ein Autogramm von jedem bekommen könnte. Nach drei Stunden durfte sie beim Training
von den Mädchen bei der Jugend [U12] mittrainieren.
Ihr macht das Training Spaß. Sie erzählt alles sofort
Conrad. Er spielt nämlich selber bei RB.
Am nächsten Tag gibt es einen Rundgang. Sie ging mit
ihrem Papa hin. Der Führer erzählt viel über das
Stadion. Nach der Führung gingen Franzi und der Papa
in den Fanshop. Sie kaufen einen Hut und einen Schal.
Am Freitag liefen Frau Berger und Franzi in die Stadt,
die Karten holen für das Spiel am Wochenende gegen
Mainz. Franzi freut sich. Heute ist ein cooler Tag für
Franzi. Sie darf das erste Mal ein Spiel im Stadion sehen. Es passierte ein Tor und alle jubeln
JA! JA! JA! Timo Werner schoss das Tor.
Nach dem Spiel fuhren sie nach Hause und dann lädt sie noch Conrad ein. „Da sagt Franzi ich
war heute im Stadion.“ Dann essen beide noch was.
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Franzi`s neue Sportart
Einmal wollte Franzi mit zum Judo Training gehen. Und so nahm Conrad sie mit. Jedoch hatte
Franzi komische Vorstellungen vom Ablauf und musste Seltsames erleben.
Nachdem Franzi mit Conrad über die neue Sportart (Judo) geredet hatte, ging Franzi zum
Training. Franzi hat sich verletzt. Da sagte sie: „Eh, was fällt dir ein ,mich anzugreifen!“ Und
schon ging Franzi auf ihn los und verletzte ihn. Kurz darauf schickte der Trainer sie raus.
Franzi ging nach Hause, ohne sich abzumelden mit einen geprelltem Arm. Franzi war beim
Arzt und hat sie Langeweile, weil sie keine Sportart mehr hat. Aber nach einer Woche geht
sie wieder zum Judo‐Training. „Aber morgen ist ja schon Prüfung“ sagte Franzi.
Sie musste Lernen: O‐goci, Oki‐goci, Osootochi, Mune‐katame, Kuzure kesakatame. Es ist der
nächste Tag und Franzi hat bestanden. „Jepi ich habe es geschafft“ rief Franzi und jetzt ist
Franzi erst mal k. o. Heute schläft sie bei der Wahl‐Oma. Die Wahl‐Oma erzählt Franzi eine
Geschichte über die Sportart Judo und Franzi schläft ein. Am nächsten Tag hat sie
verschlafen: „O Gott, nein, ich habe verschlafen, ich komme zu spät zum Wettkampf!“

Aber zum Glück kommen Conrad und sein Vater im nagelneuen Lamborghini. Jetzt sind beim
J. C. L. angekommen. Und der Wettkampf und der Kampfrichter rief: ,,Franzi gegen Robert“.
Der Kampf beginnt, Haschime. Robert. Roberthat inzwischen 2 Watzaris und Franzi weiß,
wenn er noch ein Watzari bekommt, hat sie verloren. Und jetzt hat Franzi 3 Watzaris, Franzi
hat gewonnen, Franzi hat einen Pokal und eine goldene Medaille!
Jetzt ist Franzi K. O. und geht nach Hause. Am nächsten Tag kommt Conrad, aber er hat
schlechte Nachrichten, er zieht um. „Nein!“ ‐ Aber nur nach Taucha. Die Wahl‐Oma sagte
„Beim J. C. L. Gibt es viele Deutsche Weltmeister und öfters kommen Menschen aus aller
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Welt (Japaner, Amerikaner und so weiter)“ sagte die Wahl‐Oma. Franzi ging mit Conrad jetzt
sehr oft zum Training und vielleicht werden sie auch Deutsche Weltmeister und werden
heiraten.
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Große Aufregung bei Deichmann
Heute morgen war Franzi ganz aufgeregt, denn ihre Freundin Gabie kam am Nachmittag zu
ihr. Sie freute sich schon so richtig, doch leider musste sie erst die Hausarbeit erledigen. Sie
räumte den Geschirrspüler ein, goss die Blumen und säuberte noch etwas die Wohnung. Da
sie dann noch Zeit hatte, guckte sie noch etwas Fernsehen. Endlich klingelte es an der Tür. Es
war Gabie, sie stand ganz aufgeregt mit einem Brief vor ihr, und sagte: „Hier für dich, los
öffne ihn!“ Franzi machte ihn natürlich auf. Ihr fiel eine kleine Karte entgegen wo draufstand:
„Gutschein Allee Center Leipzig.“ Sie war sehr aufgeregt, denn sie kannte das Allee Center
noch nicht.
Da kam ihr eine Idee. Sie sagte zu Gabie: „Komm lass uns gleich mal die Wahl‐Oma fragen,
ob sie mit uns hinfahren kann.“ Schnell
klingelten sie bei Frau Berger. Die machte
natürlich auf. Sie riefen: „Kannst du bitte mit
uns ins Allee Center fahren?“ Sie wollte nur,
dass sie ihren Eltern Bescheid gibt. Das tat sie
natürlich. Und schon kurze Zeit später, waren
sie da. Gabie und Franzi hatten Lust auf ein
Eis. Also gingen sie in das Eiskaffee Ovidio, und
aßen einen großen Eisbecher. Nebenbei
erklärte ihnen Frau Berger, dass es das Allee
Center schon seit 21 Jahren gibt. Das fanden sie interessant. Alls alle fertig waren, fragte die
Wahl‐Oma Franzi: „hast du schon Winter Stiefel?“ Sie hatte noch keine Stiefel, und da kam
der Wahl‐Oma eine Idee: „Wenn ihr Lust habt, könnten wir zu Deichmann gehen und nach
Stiefeln gucken.“ Gabie und Franzi fanden diese Idee gut. Alls sie bezahlt hatten, gingen sie
sofort zu Deichmann, doch als sie ankamen, sahen sie wie ein Mann versuchte ein Paar
Schuhe zu stehlen, und eine Verkäuferin ihm hinterher rannte. Franzi war so geschockt, dass
ihr nichts mehr einfiel. Doch dann fiel ihr doch was ein Als sie im Eiskaffee saßen, sah sie eine
Information, wo Security stand. Ohne was zu sagen, rannte sie dahin. Als sie ankam, war sie
so außer Atem, dass sie kaum mehr etwas sagen konnte. Sie erholte sich kurz,und dann sagte
sie: „Da bei Deichmann, versucht ein Mann Schuhe zu klauen, und eine Verkäuferin rennt
ihm hinterher!“ Und sofort alarmierten sie die Security. Kurze Zeit später, waren sie da und
konnten zu zweit den Mann fangen. Alle bedankten sich bei Franzi, dass sie so schnell
gehandelt hatte.
Wegen dieser ganzen Aufregung, vergaßen die Wahl‐Oma, Gabie und Franzi, weswegen sie
eigentlich bei Deichmann waren. Doch dann sagte Franzi: „Wollten wir nicht eigentlich nach
Winterstiefeln gucken?“ „Ja richtig, los lasst uns rein gehen.“, sagte Gabie.
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Die Handballmädels
Es war Sonntagmorgen und es regnete. Franzi wusste nicht, was sie machen soll. Dann hat
sie eine Idee. Sie ging zur Wahl‐Oma und fragt sie, was sie tun könnte. Da sprang die Wahl‐
Oma auf: „Also, ich bin ein richtiger Handballfan“, sprach sie, „heute ist ein wichtiges Spiel,
willst du mit mir da hingehen?“ Franzi war sofort einverstanden und schon ging es los.
Franzi und Frau Berger fahren mit dem Auto so nah wie es geht ans Stadion heran. Sie
müssen noch eine Weile laufen, aber das ist schnell getan. Leider ist noch eine lange
Schlange vor dem Stadion. Da erzählt Frau Berger: „Wusstest du eigentlich, dass das Stadion
42 Millionen Euro gekostet hat?“ Franzi war von der Menge Geld begeistert. „Und das
Stadion wird nicht nur für Handballspiele genutzt, sondern auch für Konzerte und
Großveranstaltungen“ sagte Frau Berger. „Oh, wir sind schon am Ticketverkauf.“ sagte Franzi.
Als sie drinnen waren, sah Franzi eine Verlosung. Natürlich machte Franzi mit.
Dann suchen sie ihre Plätze. Nach 10 Minuten geht es los. Als erstes werden die Handballer
rein gerufen. Dann werden sie
alle vorgestellt. Der Schiri pfeift
und es geht los. Ein Tor und
noch ein Tor‐ ein spannender
Kampf. Nach 30 Minuten ist
Halbzeit, es steht 19:19.
Franzi isst einen Hotdog und sie
geht noch mal auf Toilette.
Und es geht weiter. Letzte
Minute, es steht 30:30, einer
der
Leipziger
hat
eine
Strafminute,
einer
der
Handballer wirft und der Ball
kommt auf den Boden und dann ins Tor. Die Leipziger haben gewonnen. Alle feiern und
jubeln: „Das ist ein große Party!“ Und ganz am Schluss wird der Gewinner ausgelost.
Ziemlich spannend „...und der Gewinner diesen Tages ist die Franzi“ sagte die junge Frau. Sie
ging nach unten auf den Handballplatz und gewinnt ein T‐Shirt auf dem alle Handballer
unterschrieben haben.
Als sie draußen waren sagt Franzi: „Ich mchte mich auch bei den Handballern anmelden und
auch jedes Spiel der Handballer mit dir ansehen.“ Als sie dann am Auto waren sagte Franzi,
dass das der beste Tag ihres Lebens war und so stiegen sie ins Auto und Franzi schlief sofort
ein.
35

Ein spannender Tag in Wildpark
Endlich war die letzte Stunde zu Ende und Franzi ging zügig nach Hause. Heute war es so
weit. Die Wahl‐Oma wollte mit Franzi in den Wildpark fahren. Darauf freute sie sich schon
die ganze Woche.

Endlich ist es so weit, Franzi und die Wahl‐Oma fuhren in den Wildpark. Am Eingang des
Wildparks steht der Wildparkdirektor und erklärt etwas über den Wildpark.
Er sagt zu Franzi und der Wahl‐Oma: „Er ist 42 Hektar groß und es gibt 25 Tierarten mit etwa
250 Tieren. Er wurde 1974 gebaut.“ Franzi fand gleich einen Futterautomaten und holte sich
die kleine Packung mit Tierfutter. Dann ging sie zu den Rehen. Die Rehe schlapperten ihre
Hand ab.
Danach gingen sie endlich zu den Wildschweinen, das sind nämlich Franzis Lieblingstiere. Sie
freut sich, weil sie schon die großen Wildschweine süß fand, aber die kleinen, die erst vor
drei Tagen zur Welt kamen, fand sie noch niedlicher. Sie wusste nicht, dass gerade ein Luchs
von einem Baum aus denn Gehege sprang und er gleich zum Wildschwein‐Gehege rannte.
Franzi sagte: „ Aber was ist das, ein mittelgroßes grauschwarzes Wesen?“ Sie schaute
gebannt dahin und staunte. Das war ja ein Luchs! Sie sah, wie er sich anschleicht. Franzi
erschrak und sagte: „Wenn der jetzt einen Frischling frisst.“
Schnell rannte sie zum Direktor und erzählte ihm das Geschehen. Er nahm sofort das
Blasrohr und rannte zum Wildschwein Gehege. Schnell zielt er und traf beim ersten Schuss,
Dann schafften die Tierpfleger den Luchs wieder ins Gehege.
Franzi und die Wahl‐Oma fuhren auch gleich nach Hause. Franzi schlief bei der Autofahrt
gleich ein. Das letzte, was sie sagte, „...das war der spannendste Tag meines Lebens.“
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Ein toller Tag
Es war ein wunderschöner Samstag. Da klingelte die Wahl‐Oma und wollte Franzi sagen, dass
sie mit ihr zum Völkerschlachtdenkmal geht. Franzi freut sich riesig, denn dort wollte sie
schon immer mal hin.
Am Sonntag ging Franzi zu Mila und beide gingen dann
in die Innenstadt.Beide Mädchen hatten einen 100 €‐
Schein mitgenommen. Sie kauften sich eine Kugel Eis
und ein Hotdog. Dann gingen sie in die Galeria Kaufhof.
Da klingelte plötzlich Franzi´s Handy. „Du gehst doch
heute mit Frau Berger zum Völkerschlachtdenkmal?“
Franzi sagte: ,,Oh nein, Mila, ich gehe heute mit meiner
Wahl‐Oma zum Völkerschlachtdenkmal. Willst du mit?“
Und Mila sagte zu.
20 min später waren sie bei Franzi zu Hause
angekommen. Beide Mädchen tranken noch einen
Kakao. Und da kam auch schon die Wahl‐Oma
angelaufen. Die drei Frauen sind dann bis zum
Hauptbahnhof gegangen und anschließend mit der
Straßenbahn zum Völkerschlachtdenkmal gefahren.
Mila und Franzi waren aufgeregt, weil sie noch nie so ein so großes Haus gesehen haben.
Franzi wollte wissen, wie groß und alt das Denkmal ist und von wem es gebaut wurde. Die
drei gehen nun hoch auf die Plattform. Von dort aus ließen sie einen Heliumballon in die Luft
steigen, den die Oma mitgebracht hatte. Darauf stand: „Wer den Zettel findet, kann zu Franzi
nach Hause kommen und mit ihr Abendbrot essen.“ Das ist eine tolle Idee freuten sich die
Mädchen.
Danach wollten die Mädchen durch das Fernglas schauen, da sie eine gute Aussicht auf
Leipzig hatten. Es wurde langsam dunkel, die Wahl‐Oma hatte gesagt, dass sie jetzt los
müssen. Frau Berger und Franzi haben dann noch Mila nach Hause gebracht. Auf dem
Heimweg erklärte die Wahl‐Oma, dass das Völkerschlachtdenkmal 94 m hoch und dass es
104 Jahre alt ist. Aber selbst Frau Berger wusste nicht mal, wer das Völkerschlachtdenkmal
gebaut hatte. Bei Mila zu Hause gab es schon Abendbrotessen. Franzi und Frau Berger
durften gleich mitessen. Sie rief noch schnell bei Franzi zu Hause an.
Es war so nett, dass sie noch länger blieben, bis 22 Uhr. Franzi wollte dann schnell nach
Hause da sie sehr müde war. Diesen tollen Tag wird sie noch lange in Erinnerung behalten.
Vielleicht ruft ja morgen jemand an und meldet sich wegen des Abendbrotessen?
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Rettung in letzter Sekunde
Franzi hat schon viel in Leipzig gesehen, doch Spielgelegenheiten noch nicht so richtig. Die
Wahl‐ Oma schlug vor, dass sie doch zu ihrer Geburtstagsfeier in das Jump‐House gehen
könnte. Diese Idee fand Franzi toll, denn sie war noch nie im Jump‐House. Sofort Informierte
sie ihre Eltern von dem Vorschlag der Wahl‐Oma. Nach kurzer Diskussion wurde dann
entschieden, dass Franzi mit drei Freunden dort ihren Geburtstag feiern durfte.
Endlich ging es los, Franzi fing an die Einladungen ordentlich und fehlerfrei zu schreiben.
Nach einer dreiviertel Stunde war sie fertig und fuhr mit der Wahl‐Oma zu den Häusern der
Kinder, die eine Einladung bekommen sollten. Franzi versicherte der Wahl‐Oma: „Zu Hause
werde ich mich sofort an den Rechner setzen und mich über das Jump‐House erkundigen“.
Sie startete den Computer, ging auf die Internetseite und las sich alles gründlich durch. Sie
erfuhr dass das Jump House mit einer Größe von 4.700m² das größte in Deutschland ist und
es über 140
Trampoline und
8 Bereiche gibt.
Beispiele für die
Attraktionen
sind der Free
Jump, Survival
Jump die Battle
Box, der Foam
Jump und noch
ein paar mehr. In
diesem
Park
kann
man
maximal
zwei
Stunden
springen, das fand Franzi vollkommen in Ordnung. Danach las sie der Wahl‐Oma noch laut
vor: „Man muss noch Jump Socken kaufen, wenn man keine hat, das ist Pflicht!“ Die kosten
2,50 €.
Es gibt verschiedene Arten von Jump House Tickets doch Franzi wählt den normalen Besuch
da sie ja nur zu viert waren. Am nächsten Tag sagten alle drei Kinder zu, darüber freute sich
Franzi riesig und die Wahl‐Oma buchte den Besuch. Am 20. Dezember war Franzis
Geburtstag, da bekam sie den Ausdruck der Tickets und noch ein paar Süßigkeiten und drei
Tage später ging es los. Franzi fing an, sich um 18.00 Uhr fertig zu machen, da sie ja schon um
19.00 Uhr losfahren wollten. Die Wahl‐Oma parkte ein und ging mit Franzi in die Große Halle,
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wo sie auch schon von den drei Freunden begrüßt wurden.
Geschenke ausgepackt, gegessen und 20.00 Uhr ging es auch schon los! Sie sprangen,
spielten und hatten riesengroßen Spaß! Doch auf einmal sah Franzi ein Mädchen im Free
Jump, dass sehr, sehr hoch sprang. Das Mädchen verlor die Kontrolle und wäre beinahe auf
ihren Kopf gefallen und hätte sich verletzt, doch Franzi fing das Mädchen gerade so auf, in
letzter Sekunde! Viele Leute klatschten und das Mädchen bedankte sich. Die zwei wurden
Freundinnen. Sie hieß Lena, doch ihre Sprungzeit ist genau jetzt 21.00 Uhr vorbei. Eine halbe
Stunde später um 21.30 Uhr war auch die Sprungzeit von Franzi und ihren Freunden
abgelaufen.
Alle vier zogen sich warm an und gingen raus aus dem Jump‐House, da sahen sie, dass es
schneit und Franzi rief laut: „Jaaa, Schnee an meiner Geburtstagsfeier!“ Sie freute sich riesig
und baute einen Schneemann mit ihren Freunden.
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Wer ist der Schnellste
Franzi ging gelangweilt zum Frühstückstich, aber schnell verbesserte sich Franzis Laune. Denn
sie ging mit Frau Berger zur Pferderennbahn. Sie war schon sehr aufgeregt.
Endlich über die Brücke und dort war auch schon die Pferderennbahn, auch Galopprennbahn
genannt. Franzi wollte etwas über die Rennbahn wissen. Frau Berger erzählte: „Die
Pferderennbahn ist die älteste Sportstätte Leipzigs und blickt auf eine 150‐jährige Tradition
zurück. Seit dem Eröffnungsrennen am 14. September 1867 ist die Rennbahn ein Ort der
Menschen aus Leipzig.“ spricht Frau Berger weiter, „Es ist eine Kombination aus
Renngeschehen, Unterhaltungsangeboten, Natur und Erholung für die Zuschauer.“
Viele Leute sind dort bei der Veranstaltung gewesen. Franzi war begeistert von der Größe der
Pferderennbahn. Die Wahloma erzählt noch, dass man auf den Einlauf der Pferde Wetten
abschließen kann. Als Franzi das hörte, wollte sie das unbedingt ausprobieren.
Gesagt, Getan. Mit ihrem Plan saß sie ungeduldig auf ihrem Platz und wartete, bis die
nächste Runde losging. Na endlich waren die Reiter mit ihren Pferden in der Starter Box. 1, 2,
3 und die Pferde sausten los. Ihr Pferd, auf welches sie gewettet hatte, war noch sehr weit
hinten. Franzi war enttäuscht. Doch die Wahloma zeigte auf das Geschehen. Und tatsächlich,
das Pferd wurde immer schneller und schneller und überholte die anderen Teilnehmer. Ihr
gewettetes Pferd kam immer näher zum Ziel, doch ein anderes Pferd rannte neben ihm. Es
war ein Kopf‐an‐Kopf‐Rennen. Sie erreichten das Ziel. Wer hat gewonnen? Es gab eine
Durchsage. Franzis gewettetes Pferd hatte gewonnen. Franzi war begeistert und holte mit
der Wahloma ihren kleinen Preis ab, und dann gingen sie gemeinsam ins Glashaus. Dort
wollten Franzis Eltern Franzi abholen.
Als sie zusammen im Glashaus saßen, erzählte Franzi viel über die Pferderennbahn. Am
Abend ging Franzi müde, aber zufrieden ins Bett.
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Die besondere Kiste
An einem schönem Sonntag wachte Franzi auf. Sie freute sich schon sehr auf den Tag, denn
heute wollten sie zu einer großen Zaubershow in die Arena Leipzig gehen. Sie wusste auch
schon, dass sie mit Frau Berger mit der Straßenbahn zu Arena fahren wird. Dann sprang sie
aus dem Bett und machte sich fertig.
Schon war es um 11 Uhr, es klingelte und sie machte die Tür auf. Dann kam die Wahl‐Oma
rein mit den Tickets in der Hand. 10 Minuten später gingen sie zur Haltestelle. Sie mussten
fünf Minuten auf die Straßenbahn warten, in dieser Zeit erzählte die Oma etwas über die

Arena. Die Arena wurde 2002 eröffnet. In die Arena passen 12.000 Menschen. Die
Sportveranstaltungen sind Handball, Volleyball, Basketball und Leichtathletik.
Franzi guckte auf die Uhr und sah, dass die Bahn schon kam. Dann stiegen sie ein, sie
mussten 5 Haltestellen fahren. Auf der Fahrt sah Franzi viele Polizisten, die die Stadt
sicherten. Schon waren sie da und gingen in die Arena, es war sehr voll. Sie sahen sich die
Karten an und gingen auf ihre Plätze. Es war schon viel aufgebaut. Auf der Bühne standen
mehrere Sachen.
Dann ging es los, alle Lichter gingen an und Franzi war ganz aufgeregt. 20 Minuten ging die
Show schon und Franzi hatte schon viele spannende Tricks gesehen. Auf einmal fragten die
beiden Zauberer, ob jemand bei einem Zaubertrick mit machen möchte.Dann gingen die
Scheinwerfer auf Franzi, sie sollte auf die Bühne kommen.
Franzi wurde ganz rot und ging auf die Bühne. Sie sollte sich in eine lange Kiste legen. Dann
nahm der Zauberer eine Säge, Franzi hatte total Angst. Der Zauberer sägte die Kiste durch,
aber Franzi bekam nichts ab. Nun ging Franzi wieder raus und alle klatschten ganz laut und
Franzi lachte und war stolz auf sich, weil sie sich getraut hatte, und die Zuschauer auch. Jetzt
ging sie wieder auf ihren Platz und die Wahl‐Oma umarmte sie. Die Show ging noch 20
Minuten. Danach, als die Show vorbei war, gingen sie wieder raus und fuhren mit der Bahn
nach Hause.
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Zuhause aßen sie noch Abendbrot und tranken was. Dann war Franzi aber auch schon müde,
sie erzählte den Eltern noch was von ihrem tollen Zaubertrick Erlebnis, ging dann aber auch
schon ins Bett und schlief ganz schnell ein. Im Traum lag sie noch einmal in der Kiste.
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Franzi ist verliebt
Franzi besuchte ihre Wahl‐Oma, die eine Überraschung für sie vorbereitet hatte. Frau Berger
verriet nichts, lächelte nur und schon stiegen sie ins Auto ein und fuhren Los.
Franzi und ihre Wahl‐Oma waren
angekommen. Franzi freute sich,
das sie ins Kino gehen wollten.
Nun setzten sie sich auf ihre
Plätze. Franzi sah auf einmal
Niclas
mit
einen
anderen
Mädchen. Sie war sofort am
Boden zerstört, weil sie Niclas
schon so ins Herz geschlossen
hatte. Sie war voller Wut und
wollte den Film gar nicht mehr zu
Ende sehen und ging daraufhin
schnell hinaus. Die Wahl‐Oma versuchte Franzi zu trösten, doch sie trauerte weiterhin.
Sie gingen in den Palmengarten. Dort liegt ein schöner Laubbaum. Immer wenn es Franzi
schlecht ging oder sie einfach miese Laune, hatte ging sie dort hin.
Die Wahl‐Oma fragte Franzi: „Was liegt dir denn so an diesem Niclas?“ Franzi sprach: „Er ist
einfach so süß, wir haben uns schon öfters getroffen und einmal kam es sogar fast zu einen
Kuss. Doch dann rief ihn seine Mutter an und der schöne Moment war sofort vorbei.“
Die Wahl‐Oma sagte, dass doch nicht so schlimm wäre, auch wenn es fast dein allererster
Kuss gewesen wäre. Doch Franzi sagte daraufhin, dass sie jetzt keine Lust mehr hat darüber
zu reden. Frau Berger sagte: „ Es ist schon ok, wenn du nicht mehr drüber sprechen willst,
dann akzeptiere ich das auch.“ Sie gingen weiter und weiter... Jetzt waren sie endlich
angekommen.
Franzi traf dort ihre beste Freundin und erzählte ihr daraufhin gleich alles. Nun wurde es
schon langsam dunkel und die zwei mussten sich voneinander verabschieden. Frau Berger
fuhr zuerst ihr beste Freundin nach Hause. Sie waren zu Hause angekommen
verabschiedeten sich und sagten Gute Nacht.
Am nächsten Tag beschloss sie gleich zu Niclas zu gehen, um mit ihm zu reden. Sie klingelte
bei ihm und er fragte sie was sie hier wolle. Franzi fragte ihn ganz aufgeregt wegen gestern
im Kino. Sie wollte nämlich wissen, ob es seine Freundin war. Doch Niclas war so sauer auf
sie, dass er nicht richtig antworten wollte. Sie müsste am besten wissen in wen Niclas
verliebt ist. Daraufhin warf er die Tür zu. Sie hörte nur noch,dass die Freundschaft jetzt zu
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Ende sei.
Franzi ging beleidigt nach Hause. Als sie ankam, ging sie direkt in ihr Zimmer und weinte ihr
ganzes Kissen voll. Am nächsten Tag klingelte es bei ihr.. ??? ‐ Es war Niclas. Er wollte sich bei
ihr entschuldigen und deshalb stand er auch mit einen Strauß Rosen vor ihrer Tür. Sie freute
sich sehr über die Blumen, aber verstand nicht, warum er sich jetzt bei ihr entschuldigen
wollte. Sie fragte ihn und er sprach: „Franzi du bist so ein süßes und hübsches Mädchen.“ Du
warst meine beste Freundin und das möchte ich auch beibehalten. Und eigentlich wolle er
sie fragen, ob sie mit ihm zusammen sein möchte, weil er sich in sie verliebt hat.
Franzi hatte erst einmal einen Black‐Out und bekam kein einzigstes Wort heraus. Trotz dass
er gestern die Tür vor ihrer Nase zu geschlagen hat, hauchte sie: „Ja, sehr gerne.“ Niclas und
Franzi trafen sich daraufhin jeden Tag und waren gGlücklich, dass sie nun endlich vereint
waren. Ob es noch so bleibt?
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Der schlimme Unfall
Franzi und ihre beste Freundin Lisa trafen sich bei Franzi zu Hause. Sie wollten nämlich Lisas
Geburtstag nachfeiern.

Es klingelte, Franzi machte die Tür auf und kam schon raus gesprungen. Dann erschien die
Wahl‐Oma. Franzi erklärte, dass sie mit Lisa zu Belantis fährt. Frau Berger sagte: „Oh, na dann
mal viel Spaß.“
Sie liefen zur Bushaltestelle, da kam auch schon der Bus. Sie stiegen ein. Als die beiden dann
da waren, holten sie sich zwei Tickets. Danach gingen sie rein. Lisa wollte zum Kettenkarussell
gehen. Franzi sagte: „Ja Okay.“ Als sie im Kettenkarussell saßen, sagte Lisa: „Wusstest du, dass
am 5. April 2003 Belantis eröffnet wurde und dass Belantis über 60 Attraktionen hat und
Shows auf acht Themenwelten hat. Und noch dazu ist Belantis der größte Freizeitpark in
Ostdeutschland. Er liegt in Sachsen, südlich von Leipzig auf den Gemarkungen der Städte
Zwenkau und Leipzig, direkt an der Autobahn 38 mit eigener Abfahrt „Leipzig‐Neue Harth“
auf der 27 Hektar Fläche des ehemaligen Braunkohletagebaus Zwenkau.“
Danach gingen sie etwas Essen. Nach dem Essen rannten sie zu den Paddelbooten. Nach
einer halben Stunde liefen sie zur Pyramide. Sie fuhren fünf Mal. Franzi hatte dann keine Lust
mehr und sie waren auch ganz nass, deswegen spazierten sie zur Toilette um sich
umzuziehen. Frisch umgezogen, gingen sie zur roten Achterbahn. Weil sie ganz zeitig
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losgegangen sind waren sie die Ersten. Der Testwagen war noch auf der Strecke. Franzi hatte
ein unwohles Gefühl, und sie merkte, dass irgendetwas nicht stimmte. Die Mitarbeiter hatten
nichts gesehen. Kein Testwagen weit und breit. Also ließen die Mitarbeiter Franzi und Lisa
einsteigen. Sie fuhren den Berg hoch. Als sie oben waren,sah Franzi auf einmal einen
Testwagen, der anscheinend stecken geblieben war. Dann sah Lisa ihn auch. Sie bekamen
Angst. Die Beiden schrien um Hilfe, aber keiner hörte sie. Also ging es los. Sie fuhren ein paar
Loopings und auf einmal krachten sie gegen den Testwagen.
Der Crash war so laut, dass die Mitarbeiter einen Schreck bekamen. Sofort riefen sie den
Krankenwagen an. Franzi war bewusstlos, aber Lisa nicht. Weil Lisa in der zweiten Reihe saß,
bekam sie nur ganz viele Schrammen ab. Sie fragten Lisa nach der Telefonnummer der Eltern.
Lisa wurde im Krankenwagen versorgt und Franzi sofort ins Krankenhaus gebracht.
Franzis Eltern eilten ins Krankenhaus hinterher. Man hatte sie untersucht. Es steht fest, Franzi
hatte eine Gehirnerschütterung und ein gebrochenes Bein. Sie erhielt einen Gips. Danach
wurde sie in ein Zimmer gebracht.
Dort lernte sie ein Mädchen kennen. Franzi fragte das Mädchen wie sie heißt, sie antwortete:
„Hallo, mein Name ist Emma und wer bist du? „ Ich bin Franzi.“ Plötzlich klopfte jemand an
der Tür. Franzis Eltern kommen hinein. Sie rannten zu ihrer Tochter und fragten: „Geht es dir
gut?“ Franzi antwortete: „Ja“ Auf einmal kam der Arzt. Er sagte: „Franzi hatte eine
Gehirnerschütterung und ein gebrochenes Bein!“ „Oh nein!“, entgegnet der Vater.
Der Arzt erklärte: „Franzi muss noch eine Woche, nur zur Sicherstellung, dass die
Gehirnerschütterung nicht wieder kommt, hier bleiben und dann darf sie mit Krücken wieder
nach Hause. Die Eltern verabschiedeten sich und versprachen, dass sie am nächsten Tag
wieder kommen werden.
Franzi und Emma redeten den Abend noch ganz viel. Und Franzi war glücklich, dass sie eine
neue Freundin hatte, und sie freute sich schon auf morgen.
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