Lausitz meine Zukunft
Elli und ihre Mutter fahren heute an den Senftenberger See mit dem Fahrrad und
wollen dort einen schönen Tag verbringen. Sie freut sich schon, dass sie dort baden
gehen darf. Um 15:00 Uhr wollen sie losfahren. Bis es soweit ist, muss Elli noch viel
erledigen. Nun rennt sie schnell hoch und packt ihre Sachen ein. Jetzt noch die
Fahrräder raus und es kann losgehen. Ihre Mutter macht mal wieder ganz langsam
und ruhig, was ihr gar nicht passt, weil sie so schnell wie möglich an den See
möchte. Als sie dann endlich losgefahren sind, ist Elli schon ganz aufgeregt. Nun
sind wir da!, haben sie gesagt. Elli packte ihre Sachen schnell aus und ging baden.
Die Mutter wollte nicht baden gehen und lag in die Sonne um sich zu entspannen.
Als nun Elli eine Weile lang baden war, hatte sie sich gedacht:“ Wie würde es hier in
der Zukunft wohl aussehen“? Elli rannte zu ihrer Mutter und fragte sie auch einmal.
Die Mutter antwortete:“ Das weiß ich nicht das musst du dir selbst überlegen“? Elli
überlegte nun ganz scharf. Sie dachte sich:“ vielleicht sieht das hier mal alles so aus
wie in der Karibik, aber es muss sich dafür hier das Wetter auch ändern. Aber sie
hatte auch an die Mecklenburgische Seenplatte gedacht, so könnte es später hier
auch mal aussehen. Auf einmal rief ihre Mutter sie. Ihre Mutter fragte sie:“ möchtest
du ein Eis bekommen“? Elli wollte ein Eis bekommen ein Vanilleeis bitte. Dann musst
du jetzt mitkommen, wenn du eines bekommen möchtest. Elli kam natürlich mit. Als
sie an der Eisdiele ankamen, sah sie ihre Freundin an einem anderen Tisch sitzen.
Mama darf dort rüber zu diesem Tisch, da sitzt meine Freundin. Die Mutter willigte
ein. Lilli und Elli wollten nun gemeinsam zum Strand gehen. Beide Elternteile hatten
nichts dagegen, weil Lilli und ihre Eltern sowieso an den Strand wollten. Nun fragte
Elli ihre Freundin Lilli auch wie sie sich die Zukunft hier vorstellen würde. Sie sagte:“
Ich würde sie mir vorstellen wie die mecklenburgische Seenplatte. Achso! Elli hatte
sich das Ja auch gedacht und sagte das Lilli. Lilli sagte auch dass sie sich hier eine
Schiffsfahrt gut vorstellen könnte vor allem, wenn mehrere Seen verbunden wären.
Als sie dann ein langes Gespräch führten riefen ihre Eltern. Sie sagten zu Elli und Lilli
für heute soll Schluss sein ihr könnt euch morgen in der Schule weiter unterhalten.
So fuhren Elli und ihre Mutter mit dem Fahrrad wieder nach Hause. Elli sah sich den
See noch einmal ganz genau an und sagte zu ihrer Mutter ich möchte gerne über
den See und die Zukunft einen Bericht schreiben. Die Mutter konnte schlecht nein
sagen. Jetzt waren sie zu Hause und sie fing sofort an den Bericht zu schreiben. Als
sie fertig war zeigte sie den Bericht ihrer Mutter die Staunte was ihr Kind so alles
könne und lobte sie mit schönen Worten. Die Mutter sagte das muss in die Zeitung.
Und so gingen sie gleich am Montag nach der Schule zur Zeitung und fragten, ob sie
diesen Bericht in die Zeitung stellen können? Der Journalist ließ den Bericht vor. Die
Lausitz in der Zukunft, hieß dieser Bericht und er ließ jetzt weiter. Ich und meine
Mutter waren am Sonntag an See und ich habe mich gefragt wie es hier in der
Zukunft aussehen könnte. Ich und meine Freundin Lilli hatten uns dann gedacht
vielleicht noch viel schöner als bei der mecklenburgischen Seenplatte. Es sollten
noch mehr Seen miteinander verbunden sein und es solle Zufahrten geschaffen zur
Ostsee oder Nordsee wo natürlich auch Kreuzfahrtschiffe lang fahren könnten. Aber
das auch es Rundfahrten zu den verschiedenen Seen gibt das wäre bestimmt schön

und, dass man den Strand mal richtig auf vordermann bringt. Dass er sauber ist und,
dass es vielleicht so sauber ist wie in der Karibik. Ich glaube da könnte man noch
ganz lange weiter erzählen. Sie könnten sich das bestimmt auch vorstellen oder?
Das ist ja ein wunderbarer Bericht sagte der Journalist. Da fragte die Mutter was
kostet dieser Bericht? Es ist so ein schöner Bericht sie müssen für diesen nichts
bezahlen. Da freute sich die Mutter, aber der Journalist war noch nicht fertig er sagte,
dass er diesen noch weiterleiten möchte. Das ist ja noch schöner! Danke! Als Elli und
ihre Mutter wieder zu Hause waren sie sehr froh, dass ihr Bericht bald in der Zeitung
steht. Die Mutter sagte diesen kannst du doch auch einmal deiner Deutschlehrerin
zeigen und vielleicht bekommst du auch eine gute Note nimm den Bericht doch
einfach mit in die Schule.

