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Goetheschule Essen „Der Turm“ Literaturwettbewerb 2004 Platz 2 

 

Der Tag, an dem die Flutwelle alles zerstörte 
 

Hallo, ich heiße Shogun und will Euch eine Geschichte erzählen, die sich vor kurzem 

ereignet hat. Damals war ich zwölf Jahre alt und bin jetzt dreizehn. Sonntag, der 

26.12.2004, begann ganz normal. Mein Vater war Fischer und fuhr wie jeden Morgen 

sehr früh mit unserem altem Holzboot hinaus aufs Meer, um zu Fischen. Meine Mutter 

und meine beiden Brüder schliefen noch, als ich aufwachte. Ich wälzte mich noch eine 

¼  Stunde im Bett, hielt es dann aber nicht mehr aus, und stand auf. Ich musste sehr 

leise sein, damit ich meine Mutter und meine beiden Brüder nicht aufweckte. Langsam 

ging ich zum Strand. Weit hinten im Meer sah ich meinen Vater im Boot fischen. Ich 

winkte ihm, er sah mich und winkte zurück. Da wusste ich noch nicht, daß ich meinen 

Vater zum letzten  Mal gesehen hatte. 

Langsam ging ich zurück zu dem, was wir unser Haus nannten. Eigentlich war es eine 

Holzhütte mit einem Schlafzimmer für fünf Personen, einer kleinen Küche und einem 

Wohnraum. Als ich ankam, waren meine Brüder und meine Mutter schon aufgestanden. 

Nach einem knappen Frühstück ging meine Mutter ins Dorf, um etwas zu besorgen. 

Währendessen sollte ich auf meine kleinen Brüder aufpassen. Eigentlich müsste ich um 

diese Zeit in der Schule sein, aber weil wir eine arme Familie waren, ging das leider 

nicht. Deswegen brachte mir mein Vater Nachmittags, wenn er vom Fischen 

wiederkam, Rechnen, Schreiben und Lesen bei. 

Zusammen gingen wir dann zum Strand, wo meine Brüder immer gern spielten. 

Der Strand war für sie wie ein zweites Zuhause. Auf einmal hörten wir vom anderen 

Ende des Strandes, dort wo die Hotels standen und die Touristen meistens auf ihren 

Liegestühlen lagen, laute Rufe. Alle riefen: „Das Wasser kommt !“ Ich verstand nichts 

von dem, was sie riefen, drehte mich aber trotzdem um. Da sah ich etwas, was ich noch 

nie in meinem Leben gesehen hatte: Eine riesengroße Welle - mindestens sechs Meter 

hoch - raste auf unseren Strand zu 

Schnell packte ich meine beiden Brüder an den Armen und rannte mit ihnen 

strandaufwärts.  

Da fiel einer meiner beiden Brüder hin, aber ich hielt ihn am Arm fest, so dass er wieder 

aufstehen konnte. 

Bei unserer Flucht kamen wir an unserem Haus vorbei. Ich erkannte meine Mutter 

durchs Fenster und rief ihr zu, sie solle sich in Sicherheit bringen. Aber sie verstand 
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nichts von dem, was ich rief, weil die Welle so einen großen Lärm machte. Meine 

Brüder und ich rannten weiter ins Dorf hinein. Erst dort fühlten wir uns sicher. 

Ich drehte mich um und sah gerade noch, wie unser Haus von der Riesenwelle 

verschluckt wurde. Dann hörte ich die Hilferufe meiner Mutter, konnte ihr aber nicht 

mehr helfen. Auf einmal erstarben die Hilferufe meiner Mutter. Da wusste ich, dass sie 

ertrunken war. 

Auf der Hauptstraße sah ich viele Menschen um Hilfe rufen - darunter war auch unsere 

Tante. Als sie uns sah, kam sie auf uns zu. Sie fragte mich, wo unsere Eltern seien. Ich 

antwortete ihr, dass sie wahrscheinlich beide gestorben seien. 

Nichts ist uns geblieben. Wir haben kein Zuhause mehr, keine Eltern. Uns ist gar nichts 

geblieben. Was soll nun aus uns werden? Wovon sollen wir leben? 

Die Flutwelle hat uns alles genommen.   

 

M. Classen 

 

 


