„Da hinten ist das Taxi. Mit dem
Taxi fahren wir zu Frau
Sandulescu.“ „ Papa, wer ist Frau
Sandulescu?"

"Juhu!, wir sind endlich am Ziel!"
"Ich möchte gleich Baden gehen!“
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„Wir fahren ans Meer!“ „Ja, Pia
übertreibe es nicht. Bald sind sie
am Flughafen. Jetzt müssen wir
nur noch ein checken.“ Sagt Papa.
Jetzt muss Pia durch den
Metaldedektorgehen, und es pipst
nicht, aber bei Mama Pipst es, es
sind die teuren Ohrringe die sie
von Papa bekommen hat. Mama
muss Die Ohrringe auszihen, und
es pipst nicht mehr, bei Simon und

Jetzt sitzen sie im Flugzeug, und
die Stewards kommt mit einem
warmen Lappen. „Der Lappen ist
aber heiss.“ „ Ja, der muss so
heiss sein das ist schön
entspannend Pia.“
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„Wo wart ihr?“ Fragte Simon? „
Auf dem Klo.“ Sagte Pia. Endlich
sind sie Draussen.

Jetzt bekommen sie von Frau
Sandulescu den Villa Schlüssel.
Dann müssen sie wider ins Taxi
steigen und dann fahren sie
endlich zur Villa.
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Dan muss Pia mal, Pia zieht die
ganze zeit an Mamas Ärmel

Das sollte Pia aber wissen, Frau
Sandulescu ist doch die nette alte
Frau vom Telefon. Jetzt sitzen
Mama, Papa, Pia und Simon im
Taxi. Papa gibt dem Mann noch
die Adresse: Torgasse 12, 8570
Tulpen (Kreta).
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Dann gehen sie zum Förderband
und warten auf ihr Gepäck. Pias
roter Koffer kommt als erstes dann
kommt Simons Koffer und als
letztes kommen Mamas und
Papas Koffer.

Da bemerkt es Mama. „Pia was
ist?“ „Mama ich muss mal und
zwar dringend!“ „Dann müssen wir
noch zum WC gehen.“ Mama und
Pia stellen sich in an die Reihe
des WC`s. Endich ist Pia an der
Reihe. „Das ging gerade noch
gut.“ Sagte Mama.“
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angegurtet sind!! „Juhu!, endlich!“,
ruft Pia. “Was heisst da endlich?,
du bist erst gerade aufgewacht.
Pia, Mama, Papa und Simon sind
sicher gelandet.

-5-

„Ja, Pia du hast recht, das ist so
weil es Zeitverschiebung gibt.“
Was ist das denkt Pia, aber zum
reden ist Pia noch zu Müde, da
schläft Pia schon wider ein. Als
Pia wider auf wacht tönt es aus
dem Lautsprecher: alle angurten,
und Noch mal checken ob sie
Sie fliegen los, zuerst fahren sie
über die Start bahn, und dann
schläft Pia ein. Pia schlaft bis ca.
in die hälfte des Fluges, dann
wacht sie auf. „Mama es ist ja total
hell!

Hallo ich bin Pia ich bin acht Jahre
alt, mein Bruder Simon ist 15
Jahre alt, ich habe eine Mama die
heisst Claudia und Papa heisst
Markus.
beipapa pipst es auch nicht.

