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Geschwister auf. Mein Vater ist
Automechaniker aber er verdient wie
ein Müllmann und mein älterer Bruder
arbeitet in einem Hotel in dem ich mit
ihm durch die Mittagspause immer
baden gehe. Und ich gehe in die Schule
unter einer Brücke. Naja man kann
nicht alles bekommen was man will. Auf
jeden fall legte ich mein Badetuch in
den Sand. Dann ging ich ins Meer
hinein um mich von der Hitze
abzukühlen. Und auf einmal kam mein
Bruder und packte mich an der Hand: „
Wir müssen hier sofort raus! “ ich
verstand ihn nicht ich meine wieso sollte
ich jetzt weg renne? Er riss mich aus
dem Wasser und wir rennten weg. Ich
sah meinen Bruder noch nie in so einer

Ich mag diese Touristen eigentlich nicht
doch als ich den Überfall gesehen hatte
taten sie mir trotzdem leid. Ich war
wieder mal mit meinem großen Bruder
vor einem Hotel am Strand. Leider
hatten wir nicht viel platz uns irgendwo
hinzulegen wegen diesen blöden
Touristen. Die hatten alle Liegestuhle
mit ihren Gucci Badetüchern besetzt.
Ganz ehrlich ich hätte auch gerne so ein
Badetuch anstatt mein altes Mickey
Maus Tuch. Und ein neues Bikini hätte
ich auch mal dringet nötig. Aber wir
können uns das nicht leisten. Meine
Familie ist recht arm. Meine Mutter
Arbeitet nicht sie ist den ganzen Tag
zuhause und passt auf meine 3 jüngeren

Panik und Angst. Dann riskierte ich
einen Blick nach hinten. Ich sah wie
eine Gruppe von armen Einwohner die
Touristen über fällten und ich war
schockiert. Sie kennten keine Gnade
und stürzten sich einfach auf die
Menschen drauf. Egal ob sie alt, krank
oder klein waren. In diesem Moment
war ich froh für das was ich hatte und
ich wollte nicht mehr. Schockiert drehte
ich meinen Kopf wieder nach vorne und
rennte schneller.
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