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Morgen ist Neelas erste Klassenfahrt. Für Neela fängt der Spaß aber schon heute an,
denn sie liebt Kofferpacken. Den Mittag über hat sie alles auf ihr Bett gelegt, was sie
mitnehmen will. Sie hat ihre Sachen auf fünf verschiedene Stapel verteilt.

1

Kleidung

2

grüne Sachen

3

Medizin

4

Dinge, die sich ﬂauschig anfühlen

5

alles mit einem Tier darauf

Außerdem hat sie drei unterschiedliche Listen zum Abhaken gemacht. Die hält ihr
Assistent gerade in der Hand – also Papa. Assistent Papa schaut ein bisschen verwirrt
und blättert durch die Listen. „Ich gehe also einfach die Punkte durch und mache ein
Häkchen, wenn du dein Okay gibst?“ Neela streckt ihren Daumen nach oben.

„Drei grüne Unterhosen und drei Paar grüne Socken?“ – „Eingepackt!“
„Insulin, Blutzucker-Messgerät und Traubenzucker?“ – „Natürlich!“
„Äh, jetzt steht hier: Ein grünes Paar Socken wieder rausnehmen und durch gelbe
Socken ersetzen.“ – „Erledigt!“
„Kopfhörer, um … äh … die Packung mit den Nüssen gewickelt …?“ – „Hab ich.“
Als sie am Ende der ersten und zweiten Liste ankommen, sind alle fünf Stapel im
Koffer oder im Rucksack verschwunden. Neelas Assistent sieht schon ein bisschen
erschöpft aus. „Nicht schlappmachen, Papa, jetzt kommt noch die dritte Liste!“ Papa
blättert. „Aber wofür ist die? – Und bekomme ich ein Eis, wenn wir fertig sind?“ Er
schaut hoffnungsvoll. Neela hebt die Augenbrauen. „Vielleicht. Wenn du besonders gut
vorliest.“
„Hier steht: Vorfreuen.“ – „Gebongt!“
„Allen Tieren einen Kuss geben?“ – „Ja, damit sie im dunklen Koffer keine Angst
bekommen. Hm, dafür muss ich natürlich noch mal einiges auspacken …“
Assistent Papa stöhnt. „Ich will mehr Gehalt! In Eis!“

N

:

Was würdest du auf deine Packliste schreiben?
Wenn deine Eltern deine Assistenten wären, was würdest du sie alles machen
lassen?
Was stand wohl noch alles auf Neelas Listen? Was hat sie noch in ihren
Koffer und Rucksack gepackt?

