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Umzug

Ich wohnte damals in der Frankfurter Allee. Eines Tages kam meine Mutter nach

Hause  und  sagte  zu  mir:  „Wir  ziehen  um.“  Und  das  erste,  was  ich  gesagt  und

gedacht habe: „Nein, ich will hier nicht weg! Hier sind meine Freunde und Familie.“

Meine Mutter sagte, geht nicht anders, die Wohnung würde zu klein. Ich hatte keine

Wahl. Und so kam der Tag, an dem ich mich von meinen Freunden und meiner

Familie verabschieden musste. Es waren alle Sachen gepackt und so zogen wir von

der Frankfurter Allee nach Marzahn-Hellersdorf. Und ich sah mich hier um und sagte:

Ich will zurück? Es ist hier langweilig, hier ist nichts los. Ich bin hoch in mein neues

Zimmer und fand es auch Scheiße, es ist halt nicht so wie in der Frankfurter Allee.

Aber von Tag zu Tag wurde es besser. Und dann kam auch die neue Schule, die

Schule war von Anfang an super. Ich habe gleich einen Freund gefunden und dann

ging ich von der Schule nach Hause und habe gesehen, wie Mutter weint und dann

habe ich sie in den Arm genommen und gefragt was los sei und meine Mama sagte,

sie fühle sich hier überhaupt nicht wohl. Ich erwiderte: „Wir werden uns hier schon

ein Leben schaffen!“ Meine Mutter fragte mich eines Tages, um es mir hier besser zu

gestalten, und hatte mich gefragt, ob ich in einen Fußballverein eintreten möchte und

ich habe gleich gesagt, dass das mir sehr gefallen würde. Und dann spielte ich bei

Grün-Weiß Ahrensfelde. Und jetzt ist ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Und

so kam der Tag, wo ich festgestellt habe, dass ich aus Marzahn nicht mehr weg will.

Jetzt gefällt es mir hier super und ich habe eine Freundin und ich kann mir einfach

nicht mehr vorstellen, hier wegzugehen. Und zum Ende muss ich sagen, dass die

Zeit  in  der  Frankfurter  Allee  echt  eine  schöne  Zeit  gewesen  ist,  ich  hatte  viele

Freunde und meine Familie war ja auch dort. Aber jetzt muss ich sagen, Marzahn ist

einfach super! 

Kevin


