Einblicke in den Wochenendurlaub einer Großfamilie
Mein Name ist Lea und ich bin 7 Jahre alt. Am Wochenende war ich mit meiner grooooßen Familie
im Urlaub. Lange haben alle aufgeregt geplant, denn wir brauchten auch ein großes Haus in dem
wir alle schlafen können. Alle waren dabei: Mama und Papa und Tim und Theo, meine Brüder, die
manchmal echt nerven. Meine Tante und mein Onkle mit Mia und Leonie, meinen Cousinen und
noch eine Tante mit Ihrem Mann und dem kleinen Baby. Oma und Opa waren auch mit und auch
die Oma und der Opa von Mia und Leonie und deren Uroma, die ist wirklich schon sehr alt, aber
ganz nett…
...Und obwohl alle einen eigenen Wohnraum hatten, haben wir immer mit allen gemeinsam
gefrühstückt, nämlich in der großen Diele! Dort gibt es viel Platz und es ist alles da: Messen und
Gabeln, Teller, Gläser und Becher und eine Spülmaschine und natürlich das ganze Spielzeug!!!
Tim und Theo haben eine ganz lange Eisenbahn gebaut und dann sind die Züge gegeneinander
gefahren und dann sind alle Wagons umgefallen und Mama hat dann gesagt wir müssen alles
wieder aufräumen. Aber dann sind wir nach draußen gegangen.
Draußen war es auch sehr schön. Es gibt eine große Sandkiste im Garten, da haben Mia und
Leonie eine große Burg mit einem Teich gebaut. Dann waren wir noch am Dümmer, das ist ein
See. Dort haben wir sogar noch eine Sandburg gebaut und die war noch größer! Und dann sind
wir mit dem Tretboot gefahren. Zum Glück hat Papa getreten, denn das ist sehr schwer und
trotzdem langsam! Und weißt du was? Ich habe eine Entenmama mit ganz vielen Küken gesehen!
Die waren so süß.
Abends waren wir noch im Garten und haben gegrillt. Das musste auch Papa machen aber Mama
hat einen schönen Salat gemacht und Oma hat ein Brot gebacken. Opa hat aber kein Essen
gemacht, er hat nur ganz viel erzählt. Das war nicht so spannend aber wir durften dann noch ein
bisschen fernsehen. Der Fernseher war schön groß, genau wie zu Hause! Aber draußen war es
auch schön und wir haben vor dem Schlafen noch eine Nachtwanderung gemacht, die war ein
bisschen gruselig obwohl Tim und Theo gesagt haben, dass sie gar keine Angst haben, aber ich
glaube sie hatten wohl Angst!
Der Urlaub war nur ganz kurz aber alle haben gesagt, dass wir nächstes Jahr wieder gemeinsam
in dem Haus am Dümmer Urlaub machen wollen. Da freue ich mich schon drauf!

