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Im Radio folgen die Nachrichten:
"Liebe Hörerinnen und Hörer,
heute ist etwas Merwürdiges
passiert, niemand kann es
erklären. Lena schreit nach ihren
Eltern, die darauf verschlafen die
Treppe herunter gelaufen
kommen."Mama, Papa heute ist
kein Mittwoch sondern nur ein
"MITTW".Och Lena Ich weiss
heute ist der erste April aber bitte
hör auf mit diesen Scherzen. "Das
ist kein Witz! Bitte glaubt mir
doch!" "los Lena, zieh dich an!"
Wütend und traurig zugleich
schleicht sie in ihr Zimmer. ihre
Eltern konnten aber recht haben.

Lena holt sich ihren Stundenplan,
die Zeitung, den Taschenkalender
- das "OCH" fehlt überall! Das gibt

es doch nicht!

Es ist Mittwoch, der erste April.
Wie jeden Morgen schaltet sich
Lenas Radiowecker um kurz vor
sieben Uhr ein. Musik ertönt und
Lena erwacht.
Schlaftrunken erhebt sie sich und
reisst, wie jenden Morgen, das
Kalenderblatt des vorherigen
Tages ab. Doch was ist das?
Lena reibt sich die Augen und
schaut noch einmal hin. Kein
Zweifel, das steht "MITTW"! Der
letzte Teil des Wortes fehlt!

Vielleicht, war es wirklich nur ein
erster April Scherz.Aber von wem?
Angezogen und mit gebürsteten
Haaren lief sie zurück in die
Küche. Dort sasen ihre Eltern, still
bleich im Gesicht. Verwundert sah
Lena sie an. In diesem Zustand
hatte sie die Beiden noh nie
gesehen. Ihre Mutter sprang auf. "
Lena! Du hast recht. Es ist
Mittwoch ohne och."
Nachdem sie gefrühstückt,Zähne
geputzt und ihre Hausaufgaben
gepackt hat. Rannte sie im
Supersprint zu ihrer besten
Freundin Paulina. Sie wartete wie
jeden Morgen vor ihrem Haus auf
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Lena damit sie zusammen zur
Schule schlendern können. Als
lena bei ihr ankahm.Fragte
Paulina sie die Frage, die sie
eigentlich Paulina stellen wollte:
Hast du auch einen MITTW auf
deinem Kalernder?
Als sie in die Schule kamen spürte
man sofort das etwas anders
war.Alle Kinder redeten wild auf
einander ein und insgesammt war
es viel lauter als sonst.
Desswegen hörte auch niemand
die Schulglocke läuten. 5 Minuten
später kam der Direktor auf den
Pausenplatz.
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