
Mein schöner Urlaub in Negeilf 

 

Als ich letzten Sommer in Afrika war, ist mir etwas Unglaubliches 

passiert. Ich war in dem Ort Negeilf, einem heißem, sonnigen und 

wunderschönen Ort. Was sagt ihr? Ihr findet den Ort nicht auf der  

Karte? Ich sag euch mal was, diese Geschichte ist war und wenn ihr daran 

zweifelt, erzähle ich euch mal den Grund, warum ihr es nicht findet. Eure 

Karte ist alt! Wenn ihr eine neue Karte kaufen würdet, könntet ihr es 

finden und wenn nicht, verrate ich euch noch etwas: Der Ort wurde erst 

gefunden und noch nicht jeder kennt ihn. Woher ich ihn kenne...... sind wir   

hier in einem Verhör? Na gut, mein Onkel ist Wissenschaftler, aber 

darauf gehe ich nicht weiter ein!  

An einem besonders heißen Tag musste ich mich erfrischen, da es 60 

Grad im Schatten war! Ihr könnt mir das glauben, das ist die Wahrheit. 

Eigentlich will ich da nicht noch mal hin, so heiß war es in meinem Leben 

noch nicht!  

Ich suchte nach einem schönem See, ohne dreckiges Wasser, an dem ich 

mich ausruhen konnte und meine Ruhe hatte. Als ich dann endlich einen 

guten Platz gefunden hatte - ihr könnt gar nicht glauben, wie glücklich ich 

war! - zog ich meine Badesachen an und sprang ins Wasser. Es war schön 

kalt und nass! Bald hatte ich auch meine Taucherbrille, Neoprenanzug und 

Flossen gefunden und somit beschloss ich bis zu Grund des Sees zu 

tauchen und das hielt ich auch! Ich holte tief Luft und ging mit dem Kopf 

zuerst unter Wasser. Unter Wasser war es schön klar und man konnte 

alles sehen. Ich war bestimmt schon 500 Meter unter Wasser, als ich 

endlich auf Fische stieß. Sie waren gestreift, gepunktet und hatten 

Tiermuster. Alles auf einem Fisch! Wie bitte ? „Lügner!“ ? Ihr seid ja 

echt gemein, ich wiederhole es nochmals: Es ist die Wahrheit! Plötzlich 

passierte etwas unglaubliches - nicht wörtlich gemeint - die Fische 

schwammen nach oben und fingen über dem Wasser an zu fliegen. Aber 

nicht nur die Fische konnten fliegen, auch die anderen Tiere, Tiger und 

Elefanten, fingen an zu springen und im Sprung fingen sie an zu fliegen! 

Als erstes dachte ich : „Oh mein Gott wie kann das nur sein?“. Somit fing 

ich an mich in anderen Orten umzusehen, und tatsächlich ist es hier völlig 

normal, dass die Tiere fliegen. Die Menschen flogen sogar von Ort zu Ort 

mit den Tieren. Erstaunlich! Ihr könnt euch bestimmt denken  was ich als 

nächstes tat. Genau, ich packte meine Koffer und suchte nach einem 

guten Tier. Mein Tier war ein Löwe ich stieg also auf den Löwen und hielt 
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mich um den Hals des Tiers fest. Er sprang hoch, wie ich es gesehen 

hatte und ich: fiel runter.  

 

Es war schon sehr doof im Dreck zu liegen und das ließ ich mir nicht 

bieten. Ich versuchte es jeden Tag wieder, und dann eines Tages endlich 

klappte es und ich flog auf einem Löwen! Mein Flug war schön: ein klarer 

blauer Himmel und angenehm warm. Leider war ich irgendwann doch vor 

meiner Haustür und ich musste meinem treuen Piloten Lebewohl sagen. 

Was mit ihm geschah, weiß ich nicht, aber mein nächster Urlaub wird in 

Nemmiwsch sein. 
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