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Ferien auf Sylt 
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Es war ein schöner Sommertag. Die Familie Hauser packte ihre Sachen. Sie wollten 
in den Urlaub fahren. Die Schwestern Lena und Lilli brachten ihre Koffer in das 
Wohnmobil. Die Kinder freuten sich schon sehr, weil jetzt Ferien waren. Da rief Mama 
„Habt ihr alles eingepackt?“ Lilli antwortete: „Nein, ich habe meinen Teddy vergessen.“ 
„Ich hole den Teddy für dich“, sagte Lena schnell. Als Lena wiederkam, fragte Papa: 
„Freut ihr euch auf den Campingurlaub auf Sylt?“ Alle riefen laut: „Ja!“ Dann ging es 
los. Nach einiger Zeit im Wohnmobil sagte Lena: „Ich habe Langeweile.“ Papa hatte 
eine gute Idee: „Bringt uns doch euer Schullied bei.“ Lena und Lilli fanden diese Idee 
super. „Als erstes musst du folgendes singen: Miteinander hier – Füreinander da“. 
Gemeinsam sangen sie das Lied. So vergingen die Stunden wie im Flug. Fast waren 
sie am Ziel angekommen. Kurz davor fragte Lilli: „Wann sind wir denn endlich da?“ 
„Noch eine Stunde“, antwortete Mama. Nach ungefähr einer Stunde kamen sie am 
Campingplatz an. Nachdem sie ausgestiegen waren, sagte Lilli: “Wow, das sind aber 
viele Wohnmobile und Wohnwagen.“ Da mussten alle zustimmen. Papa schätzte, dass 
es um die 100 Wagen waren. Nachdem sie alles eingeräumt hatten, wollten sie noch 
an den Strand. „Es ist noch nicht zu spät“, sagte Lena. Mama sagte: „Holt eure 
Badesachen und dann ab zum Strand.“ „Juhu“, riefen die Mädchen. Zusammen gingen 
sie durch die Dünen zum Strand. Lena und Lilli zogen sich ganz schnell um. In der 
Zwischenzeit bauten Herr und Frau Hauser die Strandmuschel auf. Fertig umgezogen 
hatten Lilli und Mama eine Idee: „Wir können gemeinsam eine Sandburg mit einer 
Murmelbahn bauen.“ „Prima“ antwortete Lena, „ich hole ein paar Muscheln zum 
Schmücken“. „Ja gut, dann fangen Papa, Lilli und ich schon mal an die Sandburg zu 
bauen“, sagte Mama. Lena ging zur Strandmuschel und holte sich einen Eimer für die 
Muscheln. Sie schlenderte am Wasser entlang. Plötzlich hörte Lena einen lauten 
Hilferuf. Sie guckte sich in alle Richtungen um. Da sah sie eine winkende Hand im 
Wasser. Ein Mädchen brauchte Hilfe. Lena rief laut: „Ich werde schnell Hilfe holen.“ 
Sie rannte zurück zur Strandmuschel und sagte Papa Bescheid. Der lief zu den 
Rettungsschwimmern vom DLRG. Lena rannte zu dem Mädchen zurück und rief ihr 
zu: „Das DLRG kommt gleich“. Das Mädchen rief ganz laut: „Ich kann es nicht mehr 
aushalten“. Einen kurzen Moment dachte Lena nach. Sie guckte zum DLRG, die immer 
noch nicht da waren. Da zog sie ihre Schuhe aus. Ein Glück, dass sie ihren Badeanzug 
bereits angezogen hatte. Sie sprang ins Wasser und schwamm so schnell, wie der 
Blitz. Als sie beim Mädchen ankam, schleppte sie das fremde Mädchen zurück an den 
Strand. Der Rettungsschwimmer bedankte sich bei Lena für ihre schnelle Hilfe. Auch 
das Mädchen bedankte sich bei ihr. Lena fragte „Wie heißt du eigentlich?“ „Jana“ 
antwortete das Mädchen. Da kamen die Eltern von Jana angerannt und fragten sie, 
was passiert sei. Jana antwortete: „Ich habe mich erschreckt, weil eine Feuerqualle an 
mir vorbeigeschwommen ist. Dann hat mich eine große Welle unter Wasser gedrückt, 
aber dann kam dieses Mädchen und hat mir geholfen“. Die Eltern umarmten Lena und 
bedankten sich. Die zwei Mädchen machten sich noch einen schönen Tag am Strand. 
Es ist eine große Freundschaft daraus entstanden. Die Ferien waren richtig schön. 


