Erik Herold - 5 Klasse

Der Umzug
Tom und seine Eltern wohnten in der Stadt Eisenach.
Am nächsten Tage wollten sie, zumindest seine Eltern,
umziehen in ein Dorf namens Hinterfirmannsräut.
Das ist in Bayern, neben Tschechien, in einem Ski – gebiet. Tom packte seine Sachen er nahm
mit:
- einen Fußball
- sein Handy
- sein Kuscheltier
- und viele andere Sachen
Es war der Tag der Abfahrt. Tom sagte all seinen Freunden auf Wiedersehn. Tom fiel der
Abschied schwer, besonders von seinem besten Freund Alex.
Im Auto schlief Tom nach einer Stunde ein. Als er aufwachte stand das Auto, sie waren
angekommen. Tom stieg aus dem Auto und gähnte laut, nahm seinen Rucksack und ging in sein
neues Haus.
Im Haus waren seine Eltern. Sie fragten ihn: „Und wie gefällt es dir hier?“
Er antwortete darauf: „Nicht halb so gut wie vorher!“ und stampfte in sein neues Zimmer, legte
sich auf sein Bett und spielte am Handy.
Abends schlief er früh ein, weil er von der Fahrt erschöpft war.
„Biep, biep, biep“
Das waren die Geräusche die Tom jeden Morgen weckten. Tom machte sich fertig. Am ersten
Tag fuhren ihn seine Eltern in seine neue Schule.
Die Schule hieß: Anne – Frank Gymnasium.
Er verabschiedete sich von seinen Eltern und ging in seine neue Klasse. Er setzte sich neben ein
kleines Mädchen. Als die Klassenlehrerin, Frau Schnitzel reinkam, begrüßten sie alle. Als erstes
sagte sie: „Wir haben einen neuen Schüler. Er heißt Tom. Komm bitte mal vor und erzähle uns
etwas über dich und deine Heimat!
Tom ging nach vorn und sagte: „Ich habe in Thüringen, in der Stadt Eisenach gewohnt, bin 10
Jahre alt und habe am 7.12. Geburtstag. Mein Hobby ist Fußball und mein Name ist Tom Müller.“
Dann sagte die Lehrerin: „Tom, du kannst dich wieder setzen.“

Die Schule verlief nicht weiter spanend bis zur Pause. Auf dem Pausenhof setze Tom sich an
einen einsamen Ort, dort kamen auf einmal ein paar größere Jungen, die schuppten in umher und
schlugen in. Dann kam das Mädchen das neben ihm saß und half Tom. Das Mädchen hieß Lisa.
Sie holte die nächst gelegene Lehrerin Frau Scharfe, die Schulleiterin und diese sagte zu den
Jungen: „Wir sehen uns nach dem Unterricht im Sekretariat!!!“
Wie besprochen trafen sie sich und diskutierten über das was geschehen war. Die Jungen
bekamen noch 3h nachsitzen.
Lisa fragte Tom ob sie Freunde seien wollen? Tom sagte: „Ja.“
Sie verabredeten sich, der Verabredungsort war der Kirchenlift. Tom sollte Skisachen mitnehmen.
Sie trafen sich an dem Tag um 15:30Uhr am Kirchenlift.
Lisa brachte Tom alles über Ski bei und Tom fuhr jetzt jeden Tag Ski mit seiner neuen besten
Freundin Lisa. Tom fand in seiner neuen Heimat noch viele Freunde!!!

