
Das Date

Dieter wollte am Samstag nach Cottbus mit dem Zug fahren, dafür musste er eine 

Fahrkarte kaufen. Er tippte in den Fahrkartenautomat: „Elsterwerda-Cottbus“. Diese 

Karte kostete, wenn er erste Klasse fuhr, ungefähr 10€. Dieter kaufte die Fahrkarte 

am Freitag und staunte nicht schlecht, als er eine alte Schulkameradin gesehen 

hatte. Sie hieß Julia und war in der Schulzeit Dieters große Liebe. Aber daraus wurde 

nie was, weil sich Dieter nie getraut hatte sie anzusprechen. Er war in der Schulzeit 

ein zurückhaltender Junge. Julia hat sich deswegen schon immer gefragt, warum 

sich Dieter in ihrer Gegenwart, so komisch benommen hat. Als Julia ihn auch sah, 

rannten die Beiden aufeinander zu und umarmten sich. Dieter fragte sie: „Wie sieht 

deine Zukunft in der Lausitz aus?“

Julia sagte zu Dieter, sie werde in der nächsten Zeit in der Firma Vestas in 

Lauchhammer arbeiten. Sie würde dann zwischen 1.800€ und 2.000€ Brutto 

verdienen. Wenn sie genug Geld verdient habe, wolle sie sich ein Haus in Plessa 

bauen und ihren Freund heiraten. Mit ihrem zukünftigen Mann möchte sie zwei 

Kinder bekommen. Es sollten ein Junge und ein Mädchen werden.

Nachdem Julia ihre Pläne erzählt hatte, erzählte Dieter seine Pläne für die Zukunft. 

Er sagt er würde umziehen, weil es in der Lausitz keine Arbeit für ihn gäbe. Dieter 

sagte: „ich ziehe nach Dresden, die Landeshauptstadt von Sachsen.“ Er meinte aber, 

dass er die Lausitz vermissen würde, wegen der schönen Landschaft, den 

zahlreichen Sehenswürdigkeiten und natürlich seine Freund vom Fußballverein. Julia 

und Dieter verabredeten sich zu einem Abendessen in einem Pizza Restaurant. Um 

sieben war es dann so weit. Sie bestellten sich beide eine Pizza Hawaii und eine 

Coca Cola. Nach dem Restaurant gingen Beide mit Freunden zur Dorfdisco in 

Zobersdorf. Julia und Dieter tanzten und lachten viel zusammen, dabei kamen sich 

die Beiden näher. Kurz nach Mitternacht wollte Julia nach Hause gehen, aber sie 

konnte sich kaum noch auf den Beinen halten, weil sie so viel Schnaps getrunken 

hatte. Dieter brachte sie zu seiner Wohnung in Elsterwerda mit dem Auto. In der 

Eigentumswohnung von Dieter ging es Julia aus einem unerklärbaren Grund immer 

besser. Dieter und Julia kuschelten miteinander und gingen nach einer Weile 

zusammen in Dieters Schlafzimmer.



Am frühen Morgen wachten Beide zusammen im Bett auf und schauten sich verliebt 

in die Augen. Dieter machte für Julia und sich Frühstück. Danach rief Julia ihren 

Freund in Lauchhammer an und trennte sich von ihm. Dieter und Julia zogen in eine 

schicke und größere Eigentumswohnung, weil die Beiden Nachwuchs bekamen. Es 

wurden Zwillinge. Sie bekamen die Namen Paula und Johanna.


