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Bis zu den Zeitpunkt, als sich diese
Geschichte ereignete, war dieses Mädchen,
das Birgit heißt, ganz normal. Sie wusste
nicht, dass sich ihr Leben verändern
würde, besonders weil sie Veränderungen
überhaupt nicht mochte. Wie immer
begann ihr Tag, als sie auf ihrem Bett lag.
Dort hörte sie Musik, bis sie plötzlich das
Geschreie ihres kleinen Bruders, Lukas,
hörte.

Ihre Eltern waren in diesem Moment nicht
zu Hause, weil sie im Ausland waren.
Deshalb musste Birgit allein auf ihren
Bruder aufpassen. Sofort rannte sie nach
oben in Richtung des Geräusches und dort
fand sie Lukas, der auf den Boden lag.
Unmittelbar realisierte sie, dass er einen
Streich spielte. Es war sein Hobby, seiner
Schwester Angst einzuflößen. Er wollte
immer Zeit mit ihr verbringen.

,,Warum hast du das gemacht? Du hast mir
fast einen Herzinfarkt gegeben!’’, rief
Birgit sehr frustiert aus.
,,Ich bin sehr hungrig und möchte etwas
zum Essen. Ich hab’ nichts zum Frühstück
gegessen.’’ murmerte das Kind.
Vielleicht, weil Birgit ein bisschen Freizeit
wollte, entschied sie, den Wunsch ihres
Bruders zu verwirklichen. Wenn sie es
nicht getan hätte, hätte er sie den Rest des
Tages belästigt. Verzögerungsfrei gingen
die beiden in die Küche. Zum Glück
wollte Lukas nur Tomatensuppe, die etwa
fünfzehn Minuten zu kochen dauert. Als
sie fertig war, konnte Birgit sich in
Frieden ausruhen. Sie ging in ihr Zimmer
gehen, um ein Buch zu lesen. Sie war eine
begeisterte Leserin, von Kindesbeine an.

Wie geplant, ging sie dorthin. Ihr Zimmer
war voller Bücher, die verschiedene
Formen, Großen, Genres und Themen
hatten. Allerdings gab es ein bestimmtes
Buch, das sie schon immer fasziniert hatte.
Dieses Buch, das “Die vier Jahreszeiten”
hieß, gehörte ihrer Mutter. Es war
ziemlich alt aber es wurde in einem guten
Zustand gehalten. Wie andere
Leseratten,war das Erste, was Birgit tat,
den Duft des Buches zu bewundern. Dann
legte sie sich auf dem Boden und öffnete
es. Auf der ersten Seite gab es folgende
Wörter:
,,Vergessen Sie alle Technologie
und erleben Sie diese Magie”
,,Tatsächlich scheint das sehr interessant’’,
dachte Birgit begeistert.

Sofort begann sie dieses Buch zu lesen. Die
ersten Seiten handelten von einem
Mädchen, das die Protagonistin der
Geschichte war. Sie hieß Adalie und hatte
magische Kräfte, mit denen sie
verschiedene außergewöhnliche Dinge
machen konnte, während sie von einer
saisonalen Landschaft zur anderen reiste.
Adalie konnte mit allen Tieren
kommunizieren und das erlaubte ihr, in
Einklang mit der Natur zu leben.
Erstaunlicherweise war Adalie ein armes
Mädchen, aber es war auch das glücklichste
Lebewesen des Waldes. Am Ende des Tages
hing das Glück nicht davon ab, wie viel
Geld man hatte, denn es waren die
einfachen Dinge, die am meisten
bedeuten.

Birgit las mehrstündig, bis sie endlich in
einen Dornröschenschlaf versank und was
folgte, versetzte sie in Verwunderung.

Zuerst dachte Birgit, dass sie nur träumte.
Doch dieses Mal war sie sicher, dass sie
kontrollieren konnte, was sie tat. Diese
Tatsache gab ihr einen Denkanstoß, dass
dies kein Traum war sondern, dass sie eine
virtuelle Realität in die sie eintauchte. In
der Tat konnte sie sich tatsächlich fühlen,
wie sie von einer Welt zur anderen reiste.
Sie konnte sich lebhaft vorstellen, wie sie
ein Fahrrad fuhr, obwohl es keinen Boden
berührt hatte. Es war, als ob es fliegen
würde. Plötzlich spürte sie einen
Windstoß, der mehrere Blätter in ihre
Richtung wehte.

Es hat sich einfach so ergeben, dass das
Buch, das sie gelesen hatte, begann auch
wie so. Allerdings gab es nur einen
Unterschied. Birgits Katze hat auch diese
Reise begonnen. Aber was ist eigentlich
passiert?

Plötzlich erinnerte sich Birgit an jene
Zeilen, die sie am Anfang gelesen hatte.
Sie erzählten etwas über Magie.
,,Könnte es sein, dass ich in diesem Buch
gereist bin? Wie könnte das möglich sein?
Es gibt keine Magie!’’, dachte Birgit leise,
aber voller Ehrfurcht zur selben Zeit.
Je mehr sie jedoch bestritt, dass dies nicht
wahr sein könnte, desto mehr konnte sie
Ähnlichkeiten zwischen dem Buch und der
Welt, in die sie sich hineingefunden hatte,
finden. Tatsächlich war der erste Platz, in
dem sie sich befand, eine
Frühlingslandschaft. Es gab Blumen, die
aus jeder Richtung blühten und die frische
Luft war unvermeidlich. Birgits Lungen
fühlten sich, wie in frischen Blüten und
Gänseblümchen wiedergeboren.

Birgit fühlte, dass ihre Sinne stärker
waren. In der Ferne hörte sie eine
melodische Melodie. Mit dieser süßen
Musik fühlte sie sich ruhiger und sicherer
und sie machte sich keine Sorgen um die
Magie, die sie zu umgeben schien. In
wenigen Worten beschloss sie, mit dem
Strom zu schwimmen und sie wollte sehen,
was als nächstes passieren würde. Sie
glaubte, dass etwas Außergewöhnliches
passieren würde, wenn sie der Musik
folgte. Als sie in die Nähe des kristallklaren
Sees kam, wurde die Melodie lauter und
lauter.

Endlich sah Birgit ein Boot aus Holz. Es
bewegte sich und spielte allein Musik.
Einige Minuten später wurde eine weiche
Stimme gehört und sie sagte:
,,Bewundern Sie diese Harmonie
und erleben Sie diese Fantasie.”

Als sie an Bord war, erlebte sie eine
wunderbare Reise. Das Boot brachte sie in
die Nähe der malerischen Wasserfälle und
Berge, die den Himmel zu erreichen
schienen. Niemals in ihrem Leben hatte
sie solche Schönheit gesehen, vor allem
weil sie in der Stadt lebte.
Auch wenn sie in der Vergangenheit aufs
Land gekommen war, hatte sie noch nie
eine solche Gelassenheit erlebt. Das
schnelle Leben, das sie führte, ließ sie
niemals im Einklang mit der Natur leben.
Diese Naturnähe ließ sie, wie Adalie
fühlen. Nach einer Weile bemerkte Birgit,
dass sich die Frühlingslandschaft verändert
hat und jetzt fand sie sich in einer
Sommerlandschaft.

Als dies alles passierte, saß Birgit immer
noch bequem auf dem Boot. Doch die
fröhliche Brise hatte aufgehört zu wehen
und eine glühende Sonne glänzte
stattdessen. Weil sie mehr eine winterliche
Person war, liebte Birgit nicht den
Gedanken, für lange Zeit in der sengenden
Hitze zu bleiben. Dann begab sie sich
einmal auf den See. Er war so schön und
verlockend, dass Birgit dem Drang des
Tauchens nicht widerstehen konnte.
Sie dachte dann daran, dem Boot einige
Fragen zu stellen, bevor sie ins Wasser
sprang. Etwas, das sie gelesen hatte, hatte
sie sehr nachdenklich gemacht.

,,Entschuldigen Sie mich bitte, Boot.
Haben Sie eine Ahnung, wie lange es
dauert, bis sich die Landschaft wieder
ändert?’’, fragte Birgit.
,,Warum möchten Sie das wissen?’’,
antwortete das Boot.
,,Ich dachte daran, schwimmen zu gehen,
weil es so warm ist. Aber in dem Buch
hatte ich das gelesen, wenn du nicht
rechtzeitig auf dem Boot wärst, bevor die
Landschaft sich ändert, würdest du für
immer dort festsitzen.’’, erklärte sie.
,,Sie haben Recht. Sie müssen hier in den
nächsten zehn Minuten sein!’’
,,Das werd’ ich tun.’’

Ohne Verzögerung schwamm sie und hatte
die beste Zeit ihres Lebens. Das kühlende
Wasser an ihrer Haut war erstaunlich. So
waren die zahlreichen Fische, die den See
bewohnten.
Während die Zeit verging, erkannte Birgit,
dass die Fische versucht hatten, mit ihr zu
kommunizieren. Sie konnte nur ein leises
Geräusch von ihnen hören, und aus
diesem Grund konnte sie nicht begreifen,
was sie sagten. Auch wenn sie im Wasser
war, bewältigte sie zu sprechen. Birgit
fragte, ob sie lauter sprechen könnten.
Einer der Fische, der sich als Rudy
vorstellte, warnte Birgit, dass sie nur
dreißig Sekunden hatte, um zurück aufs
Boot zu gehen. Als sie das hörte, schwamm
sie schnell zur Oberfläche. Sie schaffte es
pünktlich und eine Herbstlandschaft
erschien.

Sobald sie in dieser Landschaft ankam,
fühlte sie, dass die Temperaturänderung
drastisch war. Sie spürte, wie der Wind
durch ihre Haare wehte, und es trennten
sich Tröpfchen des Regens. Es war wahr,
dass sie noch relativ nass war, weil sie vor
ein paar Sekunden erst das Wetter verließ.
Doch alleine der Gedanke, dass sie von
dem Wasser auf ihrer Haut eingeweicht
wurde, während sie dem Wind ausgesetzt
war, rief Angst in ihr hervor, sodass ihr
ein Schauer über den Rücken lief. Es war
so, als wusste das Boot, was sie dachte, weil
einen Moment später sprach es und sagte:

,,Wenn Sie möchten, gibt es einen
Regenschirm und einen Regenmantel
unter dem Sitz, auf dem Sie sitzen.’’
Sie bedankte sich bei ihm und begann den
Regenschirm und Regenmantel zu suchen.

Sie hatte nur fünfzehn Minuten dort. In
der Nähe des Sees gab es eine schöne
Wiese. Überall sah sie verschiedene
Blumen in herbstlichen Farben. Zuerst
beschloss sie, ein paar dieser schönen
Blumen zu holen, weil sie daraus ein tolles
Accessoire machen würde. Aber einige
Minuten später erschien ein Kaninchen.
Es sagte:
,,Es wäre besser, wenn du sie unberührt
lässt. Sie wären nützlicher lebendig in der
Natur und nicht als Zubehör. Wussten Sie,
dass Blumen helfen, die Luft frischer zu
machen?’’
,,Das stimmt! Ich werd’ das niemals wieder
tun! Das verspreche ich.’’, antwortete
Birgit.

Plötzlich erinnerte sie sich an die Zeit. Sie
rannte schnell zum Boot zurück. Zum
Glück war es noch da. Nur Sekunden
verstrichen, bis sie sich im Winter befand.
Es war eisig kalt. Allerdings war die
Landschaft erstaunlich schön. Die
Schneeflocken glitzerten auf jedem Baum.
Der Anblick war märchenhaft. Sie hatte
nie Schnee gesehen und das hypnotisierte
sie nahezu. Aus der Ferne konnte sie einen
Hund sehen, der in ihre Richtung rannte.
Er schien sehr lieb zu sein. Aber dann
begann er zu sprechen. Zuerst verstand
Birgit nicht, was er gesagt hatte. Dieser
Hund wiederholte die gleichen Wörter ;
,,Wach auf! Wach auf!”
Birgit war sehr verwirrt!

Plötzlich erkannte sie, dass der Hund nicht
sprach. Es war ihr Bruder, der ihr Buch in
der Hand geschlossen hatte. Es muss doch
ein Traum gewesen sein. Oder der Traum
endete, sobald das Buch geschlossen war.
Trotzdem fand sie sich in Wirklichkeit
zurück. Zuerst war sie verärgert, dass ihr
Bruder ihren Traum beendet hatte, aber
dann erzählte sie alles, was passiert war.
Am Ende des Tages realisierte Birgit, dass
jeder Traum eine wichtige Lektion hatte.
Dieser Traum hatte ihr gelehrt, dass man
im Einklang mit der Natur leben soll.
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