
Was nicht fehlen darf… 
 

Zuerst einmal ein ganz herzliches Dankeschön an Frau Adam, die 

diese Webseite online gestellt hat! 

 

Aber wir würden doch gerne wissen, ob Zonja und Mucks sich mal 

wiedersehen… 

Basti hat sich dazu Gedanken gemacht: 
 

Das Wiedersehen am Strand 
 

Zonja und ihre Familie fuhren zum Strand und machten dort Urlaub. 

Auf dem Weg dorthin musste Zonja an Mucks denken, wie sie sich im 

Schwimmbad kennengelernt hatten. 

Als sie angekommen waren, legte Zonja sich erstmal ins Bett. Sie war sehr müde, 

aber sie konnte nicht schlafen, da sie an Mucks denken musste. Aber irgendwann 

konnte sie einschlafen. 5 Stunden später gingen Zonja und ihre Familie zum 

Strand. Als sie ankamen, sah Zonja jemanden, der aussah wie Mucks. Aber Zonja 

wollte den Jungen nicht ansprechen. Als der Junge ins Wasser ging, sah es so 

aus, dass der Junge kaum schwimmen konnte. Zonja erinnerte sich an Mucks, wie 

er schwamm, es sah gleich aus. Als der Junge aus dem Wasser kam, traute sie 

sich ihn anzusprechen. Sie fragte ihn, wie er heißt und erantwortete: „Mucks.“ 

„Ich bin die, die dich aus dem Schwimmbad gerettet hat. Ich wusste nicht, ob du 

es bist. Weil ich auf Nummer sichergehen wollte, ob du es bist. Weißt du noch, 

als du den Regentanz im Schwimmbad gemacht hast?“ „Das war lustig.“, sagte 

Mucks. 

„Warum bist du einfach weggezogen ohne mir was zu sagen?“ „Ich durfte es 

nicht weitersagen, weil meine Oma dich vielleicht gefragt hätte, würdest du es 

ja verraten.“ „Ach so, verstehe. Kannst du es mir bitte verraten?“ „Ich wohne in 

Luxemburg, in der Straße Lindenthal 20.“ 

„Ah danke, dann können wir ein paar Briefe schreiben.“ 

„Ja, das wäre gut. Ich muss jetzt gehen, weil wir gleich wieder fahren, weil wir 

hier seit 5 Tagen schon sind.“ „Okay, dann viel Spaß noch in Luxemburg.“ 

Zonja ging zu ihren Eltern und erzählte es ihnen.   

von Basti 



 

Hier stellen wir euch die Hauptfiguren vor  

(zusammengestellt von Annelie): 

 

- 12 Jahre alt 

- blondes, schulterlanges 

Haar 

- neugierig 

- erstellt gerne Listen mit 

Fragen und sucht nach 

Antworten 

- Einzelgängerin 

- beobachtet gerne  

Menschen, um Statistiken 

aufzustellen 

- Einzelkind 

- 

gemalt von Moritz 

gemalt von Karla 



 - 13 Jahre alt 

- er kann nicht schwimmen 

- spielt gerne Scrabble 

- sieht aus wie eine Birke 

- hat abstehende Ohren und 

- rotblondes Haar 

- Einzelgänger 

Zonja rettet Mucks, gemalt von Marie 

Mucks, gemalt von Mika 


