
Das glückliche Mädchen 

Es war einmal in der Zukunft ein Mädchen, das heißt Alexandra. Sie ist 16 Jahre alt und hat 

richtig schöne lange Haare und grüne Augen. Sie ist leider arm, ihre Mutter ist vor 10 Jahren 

gestorben und ihr Vater ist schon sehr alt. Deswegen muss Alexandra immer nach Essen 

suchen.  

Eines Tages brauchte ihr Vater Hilfe und dann sagte er: „Alexandra, es tut mir sehr leid, ich 

glaube, es ist an der Zeit, dass ich sterbe. Ich habe dich sehr lieb, pass sehr gut auf dich auf, 

denn es gibt gute und schlechte Menschen.“ Alexandra war sehr traurig und rief: „Papa, lass 

mich nicht allein, geh´ bitte nicht.“ Alexandra weinte 5 Tage lang.  

Aber dann dachte sie sich, dass Weinen nichts bringt, und wer weg ist, kommt nicht wieder. 

Ich gehe morgen los und suche mir eine Arbeit. Am nächsten Tag stand Alexandra auf, zog 

sich das Kleid an, das sie immer trug und ging zu Fuß los, um eine Arbeit zu suchen. Sie 

wollte gerne Ärztin werden und ging zu einem Arzt und sagte: „Ich will gerne hier arbeiten!“ 

Die Frau lachte von Herzen und sagte zu Alexandra: „Wenn du hier arbeiten willst, dann guck 

mal, wie du aussiehst!“ Alexandra ging schnell weg und war sehr traurig. Sie wollte wieder 

nach Hause und als sie dort ankam, lag da sehr viel Geld. Sie zählte und konnte es nicht 

glauben: Es waren 5 Millionen! Sie war unendlich froh und sagte: „Ich bin jetzt reich, da 

werde ich erstmal richtig viel zum Essen kaufen, auch brauche ich nicht mehr zu arbeiten. Ich 

werde sieben Häuser haben und ein Krankenhaus bauen und allen anderen Menschen 

helfen. Auch werde ich meinen Style ändern und mir richtig schöne Kleider kaufen“, denn sie 

hatte ja nur dieses eine Kleid bis dahin. „… und ich werde viele Schuhe kaufen und 

Schminke!“  

Und wenn sie nicht gestorben ist, dann lebt sie immer noch.  
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