FERIENBERICHT EINES KLASSENMASKOTTCHENS

Hallo 5d,
ich bin es, euer Maskottchen Lupus!
Heute nach dem Unterricht habe ich Luke in die Ferien begleitet. Ich habe mich
mega auf ein paar gemütliche und ruhige Gartentage gefreut, denn das Wetter
sollte ja super werden. In Gedanken sah ich mich schon in Lukes Hängematte
chillen und seine Katzen quer durch den Garten jagen.
Aber Luke versprach mir noch eine mega Überraschung. Ich war natürlich total
neugierig und habe mir in Gedanken schon heimlich ein Eis mit mindestens 10
riesigen Kugeln ausgemalt, wobei natürlich die Geschmacksrichtungen Schnitzel
und Bratwurst ganz oben auf meiner Bestellliste standen.
Aber was dann kam, darauf war ich nicht vorbereitet.

Zunächst fingen die Ferien genauso an,
wie ich es mir gedacht hatte. Luke
klatschte die
Schultasche in die
hinterste, dunkelste Ecke seines Zimmers
und ich jagte aufgeregt die drei Katzen
auf den Baum im Garten. Ihr hättet
sehen sollen, wie die abgingen.
Lukes Eltern wedelten, wie bereits beim
letzten Mal, ständig mit irgendwelchen
Wäschestücken die Luke gefälligst
wegräumen sollte und ich dachte nur:
„Boar, können die nicht mal chillen? Es
sind
doch
Ferien!“

Am nächsten Tag waren die Eltern noch
stressiger. Irgendwann saß ich total
genervt neben Luke auf der Rückbank
eines Autos und wünschte mich zurück in
unser Klassenzimmer, während Luke die
ganze Zeit vor sich hin schmunzelte.
Plötzlich endete die Autobahn direkt vor
einem riesigen Gebäude. Luke packte
mich und setze mich auf einen
kunterbunten Mini-Kleiderschrank auf
Rollen. Ich hatte keine Ahnung wo ich
hier gelandet war. Überall liefen
aufgeregte Menschen umher und zogen
diese
merkwürdigen
kleinen
Kleiderschränke hinter sich her.
Als wir an einem Fenster vorbeikamen,
wurde es noch verrückter. Draußen
standen gigantische, Busse mit Flügeln.
So was komisches hatte ich noch nie
gesehen und ich musste laut losjaulen.
Kurze Zeit später saß ich in so einem Bus
und schaute ängstlich auf die Wolken aber von oben und nicht von unten.

Irgendwann muss ich wohl eingeschlafen
sein, denn als nächstes wurde ich wach
und mir war schrecklich warm. Ich sah
mich um und stellte verwirrt fest, dass wir
uns mittlerweile in einem kleinen Zimmer
mit Fernseher und Zwergenküche
befanden. Vom Balkon aus konnte man
auf einen gigantischen Pool schauen. Ich
war vollkommen überwältigt. Waren wir
abgestürzt und so sah das Paradies aus?
Dann würde ich euch alle ja nie wieder
sehen. Plötzlich stieg Panik in mir auf, doch
Luke beruhigte da erklärte mir Luke, dass
Mallorca für die kommende Woche unser
neues Zuhause sein würde.
NICE!!!!!!

Auf Mallorca starteten wir in den Tag
mit einem frisch gepressten
Orangensaft auf einer Terrasse mit
einem extrem geilen Meerblick.

Anschließend ging es an den Strand. Dort
konnten wir den ganzen Tag entspannt
abhängen.

Abends durften wir ewig lange
aufbleiben und zocken, z.B. Billard
(wobei ich die Kugeln über den ganzen
Tisch jagte), Tischtennis (die Bälle sind
nicht so stabil und waren gleich
durchgekaut), Minigolf (Versehentlich
habe ich den Minigolfplatz mit der
Hundetoilette verwechselt… aber bitte
verraten mich nicht!). Es gab auch einen
coolen Flipper und manchmal konnten
wir auch an der X-Box zocken.

Luke zeigte mir die ganze Insel.

Wir jagten Tauben und plantschten
durch öffentliche Springbrunnen.

Hungrig hielten wir Ausschau nach
Haifischen und Blauwalen, sahen aber nur
kleine Fischlein… viel zu klein, um davon
satt werden zu können.

Zum Glück gab es dann aber die beste
Thunfischpizza auf der ganzen Welt.

Hin und wieder haben wir Abends noch
gelesen
aber meistens waren wir zu müde.

So hätte ich mir den Rest meines Lebens
vorstellen können, aber nach sieben
Tagen wurden erneut die kleinen
Kleiderschränke gepackt und los ging es
Richtung Flughafen.
Dort erwartet uns eine böse
Überraschung.

Unser Flug hatte Verspätung 

Es vergingen Stunden in den wir nur doof
herumsaßen und warteten…

…wir zockten Nintendo…

…spielten Verstecken…

…und warteten.

Wir spielten wieder Nintendo…

…spielten wieder Verstecken…

…und warteten weiter.

Wir spielten Nintendo bis der Akku leer
war…

…und bald kannten wir auch alle
Verstecke.

Es verging Stunde um Stunde, aber ein Flieger war immer noch nicht zu Sicht.
Wir brauchten also neue Ideen!

Also fingen wir an, auf dem Gepäckband zu
surfen…

… und plünderten den Dutyfree-Shop

…und weil es so cool war, surften wir
weiter auf dem Gepäckband

Wir schmiedeten Zukunftspläne…

… vielleicht eine Karriere als
Straßenmusiker???
Doch der Reichtum blieb aus.

Nach 12 Stunden Flughafen, waren wir
schließlich zu müde und zu faul um
weiterBlödsinn zu machen und ließen uns
nur noch treiben.

Und dann warteten wir weiter.

Nach 14 Stunden:

HURRA!!!
endlich saßen wir in dem kleinen Bus…

…der uns direkt bis zu unseren großen

fliegenden Reisebus brachte.

Juhuuu!!!!
Lupus der „Airwolf“ ist auf dem Weg nach
Hause!!!
Also die Warterei war echt ätzend, aber
es war trotzdem ein aufregender und
toller Urlaub und ich freue mich jetzt
schon auf die Sommerferien.


