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When nightmares come true

Projekt 3-4 Literatur Café von Isabella 
Grieco (Gymnasium Horkesgath Klasse 
8c)

Beschreibung der Geschichte 

In meiner Geschichte geht es um den 
15 jährigen Ashton, welcher mit seinen 
Eltern in einem kleinem Dorf lebt. Nach 
einiger Zeit beginnt er merkwürdige 
Träume von dem Tod seines Vaters zu 
träumen und er fragt sich, ob er mit 
seinen Träumen die Zukunft sehen und 
den Tod seines Vaters verhindern kann. 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Kapitel 1: Merkwürdige Träume

Ich sah es wieder. Ich sah wie mein 
Vater von einem LKW erfasst wurde und 
tödlich verunglückte. Ich sah den Mann, 
der aus seinem Wagen stieg und in der 
Dunkelheit verschwand. Ich sah meinen 
Vater, der auf der Straße lag und um 
Hilfe schrie. Im nächsten Moment sah 
ich Sanitäter, die versuchten meinen 
Vater zu retten. Doch es war zu spät. Er 
starb an seinen Blutungen und anderen 
Wunden. Ich stand neben ihm. Ich hätte 
ihm helfen können, aber ich konnte mich 
weder bewegen noch sprechen. Ich war 
in diesem Traum gefangen. Wann 
würden diese Träume jemals ein Ende 
haben? Jede Nacht wiederholte sich 
dieser Traum. Ich wachte 
schweißgebadet auf. Ich atmete schwer 
und sah die Szenen noch immer, 
obwohl ich schon wach war. Ich hörte 
wie die Sanitäter redeten und meine 
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Mutter anriefen. Ich sah meine am 
Boden zerstörte Mutter und ich sah 
mich. Wie ich mitten in der Nacht neben 
meiner Mutter saß und sie versuchte zu 
trösten. Ich hörte meine Mutter meinen 
Namen rufen, aber es hörte sich so 
gedämpft an. Plötzlich wurden die Rufe 
meiner Mutter klarer und 
lauter: ,,Ashton? Ashton?" Ich kam 
wieder in die Realität zurück. Ich saß 
noch immer auf meinem Bett und neben 
mir sah ich meine Mutter, die mich 
besorgt ansah. ,,Ashton? Alles gut bei 
dir? Du saßt hier mit offenen Augen und 
hast dich keinen Millimeter gerührt. Du 
warst wie in einer Trance", sagte sie. 
Seitdem ich diese Träume habe, 
passiert mir sowas ständig. Ich falle in 
eine Trance und sah die Fortsetzung 
meiner Träume. Ich stand auf und sah 
meine Mutter an:,, Mir geht es gut ich 
war nur in Gedanken." ,,In letzter Zeit 
bist du ziemlich oft in Gedanken. Ist 
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wirklich alles gut?", erwiderte meine 
Mutter. Ich nickte nur und ging ins 
Badezimmer. Ich spritze mir kaltes 
Wasser ins Gesicht. Was hat es mit 
diesen Träumen auf sich? Warum 
träume ich immer dasselbe? Wollen mir 
diese Träume irgendwas sagen? Ich 
begann mich fertig machen. Nach einer 
Zeit ging ich in die Küche und sah 
meinen Vater am Tisch sitzen. Irgendwie 
erleichterte mich sein Anblick. Sein Tod 
war zwar nur ein Traum, aber er wirkte 
so real. Mein Vater lächelte mich an und 
sagte:,,Guten Morgen Ashton." Ich 
setzte mich zu ihm und antwortete:,, 
Guten Morgen Vater. Musst du heute 
wieder arbeiten?" Er nickte und las 
seine Zeitung weiter. Ich nahm mir 
meine Sachen und etwas zu essen und 
verließ das Haus. Ich ging über die 
Straße als ich plötzlich eine Stimme 
hinter mir hörte:,,Ashton! Warte auf 
mich!“ Ich drehte mich um und sah 
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Charlton der auf mich zugerannt kam. 
Wir kannten uns schon seit wir kleine 
Kinder waren und seitdem sind wir 
unzertrennlich. Ich blieb stehen und 
wartete auf ihn.,, Guten Morgen", 
gähnte ich. Wie kann er um sieben Uhr 
morgens schon so viel Energie 
haben?,,Hast du gut geschlafen?",fragte 
er. Ich schüttelte den Kopf. Wann war 
das letzte Mal, dass ich wirklich gut 
geschlafen habe? Wahrscheinlich ist 
das schon eine Ewigkeit her. Charlton 
begann von seinem Wochenende zu 
erzählen, aber ich hörte ihm nicht richtig 
zu. Nach einer Zeit kamen wir an der 
Schule an und gingen in unsere 
Klassen. Ich setzte mich an meinen 
Platz und wartete darauf, dass der 
Lehrer den Raum betrat. 
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Kapitel 2 : Träumereien im Unterricht  

Nach einer Zeit kam die Lehrerin herein. 
Sie kontrollierte die Anwesenheit und 
begann danach mit dem 
Englischunterricht. Englisch war das 
Fach, welches mir nicht liegt. Egal wie 
lange ich mit Lernen verbringe, der Stoff 
will einfach nicht in meinen Kopf gehen. 
Ich sah aus dem Fenster. Der Himmel 
war wolkenlos und strahlend blau. Doch 
die Farbe veränderte sich. Der Himmel 
wurde schwarz und es regnete 
dunkelrote Tropfen. War das etwa Blut? 
Ich sah mich im Raum um. Niemand 
war mehr da, nur noch die Lehrerin. Sie 
sah aber nicht aus wie sonst. Ihre 
dunklen Haare bedeckten ihr Gesicht 
und ihre Haut war kreidebleich. Sie 
fragte mich:,, Ashton bist du schon 
wieder am Träumen? Wie oft hab ich dir 
gesagt du sollst im Unterricht nicht 
schlafen? Kannst du wenigstens die 
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Aufgabe an der Tafel lösen?" Sie hielt 
mir ein Stück schwarze Kreide hin und 
ich ging zur Tafel. Ich las mir die 
Aufgabe durch: 'When will your father 
die?' Ich sah die Aufgabe mit großen 
Augen an. Der Tod von meinem Vater. 
Dieses Ereignis war doch immer nur ein 
Traum. Ich legte die Kreide ab.,,Du 
weißt es also nicht?", fragte die 
Lehrerin. Ich nickte nur. Sie nahm die 
Kreide und schrieb ein Wort 
auf :'Wednesday'. Ich sah die Tafel 
voller Furcht an. Mittwoch? Warum wird 
mein Vater Mittwoch sterben? Wie wird 
er sterben? Ich drehte mich um, um an 
meinen Platz zu gehen. Meine 
Mitschüler starrten mich an. Moment? 
Meine Mitschüler? Gerade war ich doch 
noch alleine. Meine Lehrerin stand 
plötzlich vor mir und sah mich an. Ich 
konnte unter ihren Haaren ihre Augen 
sehen. Sie leuchteten dunkelrot, wie der 
Blutregen draußen.,, Ashton, du bist 
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unnütz, weißt du das? Du schaffst es 
nicht mal die simpelsten Fragen zu 
beantworten. Du schläfst immer im 
Unterricht",flüsterte sie. Moment ich 
schlafe immer nur im Unterricht? War 
das, was hier passiert nur ein 
Traum?,,Weißt du, wie Schüler die 
nichts leisten bestraft werden?" Ich 
schüttelte den Kopf. Sie fuhr fort:,, Sie 
werden zu dem Regen, der auf die 
Leute fällt oder von Regenschirmen 
abprallt." Ich hörte wie die anderen 
tuschelten. Ich nahm Sätze wahr wie 'Ist 
nicht Harry letztens verschwunden, 
nachdem er wieder eine sechs 
geschrieben hat?' Oder 'So ein 
Nichtsnutz er müsste sich einfach nur 
mehr anstrengen.' Vielleicht haben sie 
alle Recht. Vielleicht sollte ich mich 
einfach mehr anstrengen. Vielleicht 
wäre ich nicht mehr so nutzlos wie 
sonst. Ich spürte einen Tropfen auf 
meiner Wange. Ich nahm ihn mit 
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meinem Finger auf und sah ihn an. Er 
war nicht durchsichtig, sondern rot wie 
der Regen. Ich sank zu Boden. Ich fühle 
mich nutzlos und wertlos. Meine 
Lehrerin musterte mich:,, Du erkennst 
deinen Wert endlich sehr gut. Lass mir 
dir helfen. Ich werde dir helfen deinen 
Platz zu finden." Ich sah wie sie etwas 
herausholte. Mein Englischbuch. Sie 
hielt es hoch und schlug damit zu. Das 
letzte was ich wahrnahm war ein lauter 
Knall. 

11



Ausblick aus dem Klassenraum
Kapitel 3 : Verwirrende Realität 

Ich schreckte hoch und sah mich um. 
Alles war normal. Der Himmel war 
wieder blau und meine 
Klassenkameraden sahen auch normal 
aus. Vor mir stand meine Lehrerin, die 
mich musterte. Ihre dunklen Haare 
waren wieder in einen Dutt gebunden 
und ihre Augen waren wieder braun. Sie 
hielt mein Englischbuch in der Hand und 
sagte:,,Ashton was soll einmal aus dir 
werden, wenn du den ganzen Unterricht 
verschläfst? Du wirst dieses Jahr 
durchfallen, wenn du dich nicht 
anstrengst." Meine Klassenkameraden 
flüsterten wieder Dinge wie : 'War er 
schon immer so?' Oder 'So langweilig ist 
der Unterricht nun auch wieder 
nicht'.,,Ruhe jetzt!",schrie unsere 
Lehrerin:,, Ashton wir reden nach der 
Stunde miteinander." Sie ging wieder an 
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die Tafel und fuhr mit ihrem Unterricht 
fort. Ich versuchte mich zu 
konzentrieren. Was hatte es mit diesem 
Traum auf sich? Warum hat es sich so 
real angefühlt? Ich versuchte meine 
Gedanken zu ordnen und machte in der 
restlichen Stunde für meine Verhältnisse 
eigentlich relativ gut mit. Es klingelte zur 
Pause. Während alle anderen gehen 
durften, blieb ich sitzen. Meine Lehrerin 
nahm sich den Stuhl vor meinem Tisch 
und setzte sich vor mich:,, Ashton deine 
schulische Leistung ist nicht grade die 
besten und das weißt du. Hast du 
irgendwelche privaten Probleme oder 
was lenkt dich die ganze Zeit ab?" Ich 
antwortete nicht. Meine Träume und 
alles andere geht sie nichts an. Ich 
schüttelte meinen Kopf. „Du weißt wie 
dein Vater sterben wird und du kannst 
nichts dagegen tun. Du bist nutzlos," 
murmelte sie. Der Tod von meinem 
Vater? Mein Vater lebt doch noch. Ich 
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hab ihn heute gesehen. Ich sah sie 
verdutzt an.,,Du hast mich schon 
verstanden und jetzt geh!", zischte sie 
während sie sich vor meinen Augen 
auflöste. Ich starrte auf den leeren 
Stuhl. Wie konnte sie sich auflösen? Bin 
ich immer noch am Träumen? Ich 
verließ den Raum. Wahrscheinlich war 
alles nur Einbildung. Wahrscheinlich 
musste ich nur an die frische Luft. Ich 
ging nach draußen und sah mich um. 
Alles war normal. Ich ging zu Charlton. 
Er saß wie immer an unserem 
Standardplatz. Er sah mich und sprang 
auf:,, Ashton! Wo warst du?" ,,Meine 
Lehrerin wollte nach der Stunde noch 
mit mir reden. Ich bin wieder in der 
Stunde eingeschlafen." ,,Schon 
wieder?", fragte er : ,,In letzter Zeit 
schläfst du ziemlich oft im Unterricht ein. 
Ist alles bei dir in Ordnung?" Ich nickte 
nur. Sollte ich ihm von meinen Träumen 
erzählen? Er ist der einzige Mensch 

14



dem ich wirklich vertraute. Bevor er 
weitere Fragen stellen konnte, beendete 
die Klingel die Pause. Wir 
verabschiedeten uns und gingen in 
unsere Klassen. Ich setzte mich wieder 
an meinen Platz. Ich muss mich darauf 
konzentrieren nicht einzuschlafen. Diese 
Träume machen mich wahnsinnig. 
Jedes Mal wenn ich meine Augen 
schloss, sah ich Bilder. Meistens 
dieselben. Wie mein Vater starb oder 
wie meine Dämonenlehrerin mich mit 
meinem Buch umbrachte. Die restlichen 
Stunden schlief ich zum Glück aber 
nicht wieder ein. Trotzdem sah ich 
vereinzelt eine verzerrte Realität. Ich 
sah auf der Tafel Blutflecken und 
verschiedene Wörter die keinen Sinn 
ergaben. Schließlich war der Unterricht 
zu Ende und ich konnte endlich wieder 
nach Hause. 
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Kapitel 4 : Machtlos  

Ich stand am Schultor und wartete auf 
Charlton. Wir liefen jeden Tag 
zusammen nach Hause, da wir 
denselben Weg hatten. Nach einer Zeit 
kam er dann auch und wir gingen los. 
Wir schwiegen uns eine Zeit lang an, bis 
ich Mut fasste und sagte:  ,,Charlton ich 
muss dir was erzählen." Er blieb stehen 
und sah mich aufmerksam an. Ich 
begann zu erzählen. Von meinen 
Träumen, in denen mein Vater starb, wie 
meine Lehrerin ein Dämon wurde und 
sich die Realität mit meinen Träumen 
vermischte. Er hörte aufmerksam zu 
und als ich fertig war sagte er:,, Das hab 
ich auch." Ich starrte ihn an.,, Jeder hat 
das. Du bist nichts Besonderes. Du 
weißt, dass alles, was du genau so 
träumst, wahr wird? Du weißt, dass dein 
Vater sterben wird?", sagte er. Seine 
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Stimme hörte sich aber nicht so an wie 
immer. Sie hörte sich so fremd an. Mir 
wurde kalt. Das Blut in meinem Körper 
erfror. Mit meinen Träumen kann ich die 
Zukunft sehen? Ich weiß, wie mein Vater 
sterben wird und ich kann nichts 
dagegen unternehmen?,,Du bist 
machtlos Ashton. Er wird auf tragische 
Weise sterben und wer wusste es die 
ganze Zeit? Richtig. Du! Es wird sich 
nichts ändern, egal was du versuchst", 
meinte Charlton zu mir. Er hatte Recht. 
Es war egal was ich tue oder was ich 
dachte, ich könnte eh nichts ändern. Ich 
sah Charlton an. Er näherte sich und 
berührte meine Schulter. Seine Hand 
war eiskalt. Er packte mich fester und 
begann mich zu schütteln. Er sagte 
immer wieder meinen Namen, doch ich 
konnte nicht antworten. Ich merkte, wie 
ich in mich zusammen sackte und in 
den Schnee fiel. 
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Kapitel 5 : Erkenntnis

,,Ashton! Wach auf! ASHTON!", hörte 
ich, als ich eine Backpfeife bekam.,, Du 
bist wach. Alles gut bei dir? Du bist 
einfach zusammengebrochen." Ich 
setzte mich auf. Alles drehte sich. Ich 
kam langsam wieder zu mir und setzte 
mich auf. Charlton strecke mir seine 
Hand hin und zog mich vom Boden 
hoch.,, Mir geht's gut danke",antwortete 
ich schnell.,,Wirklich?",fragte er. Ich 
nickte nur und ging weiter. Warum bin 
ich wieder in eine Trance gefallen? 
Stimmten die Dinge, die Charlton in 
meiner Trance gesagt hat? Kann ich 
wirklich mit meinen Träumen die Zukunft 
sehen? Den restlichen Weg schwiegen 
wir uns an. Nach einer Zeit kamen wir 
an meinem Haus an und wir 
verabschiedeten uns voneinander. Ich 
hörte meine Mutter aus der Küche rufen: 
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,,Hallo Ashton Schatz, wie war die 
Schule?" Immer diese ständige 
Fragerei, wenn man nach Hause 
kommt. Kann man nicht ein Mal nach 
Hause kommen, ohne ausgefragt zu 
werden? Ich ging in die Küche und 
begrüßte meine Mutter: ,,Hallo Mutter, 
die Schule war wie immer." ,,Freut mich, 
das Essen ist gleich fertig", antwortete 
sie, während sie weiter kochte. Ich 
setzte mich an den Tisch und nach einer 
Zeit stellte meine Mutter die Teller auf 
den Tisch. Ich bedanke mich bei ihr und 
begann zu essen. Nach dem Essen 
stellte ich meinen Teller in die 
Spülmaschine und ging wieder hoch in 
mein Zimmer. Ich legte mich auf mein 
Bett und dachte nach. Hängen vielleicht 
alle Träume und Visionen zusammen? 
Könnte ich meinen Vater retten? Ich 
setzte mich auf und begann meine 
Träume aufzuschreiben. Ich versuchte 
einen Zusammenhang zu finden. Was 
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weiß ich schon? Ich weiß, dass mein 
Vater bei einem Autounfall sterben wird. 
Vermutlich Freitag und bei Nacht.  Mehr 
weiß ich noch nicht. Vielleicht sollte ich 
nochmal versuchen zu schlafen. 
Vielleicht sehe ich noch mehr und ich 
erfahre mehr von dem Unfall. Ich muss 
meinen Vater um jeden Preis retten. Ich 
legte mich also in mein Bett und 
versuchte zu schlafen. Es dauerte eine 
Weile, aber schließlich schlief ich ein. 

20



Kapitel 6 : Der Unfall 

Ich begann wieder in meinem Traum zu 
versinken. Ich stand vor einem großen 
Gebäude. Ich sah mich um. Vielleicht 
finde ich ja etwas, was mir helfen kann, 
um mehr über das Geschehen zu 
erfahren. Ich entdeckte ein Leuchtschild, 
auf dem Anwaltskanzlei stand. Das 
Gebäude war der Arbeitsort meines 
Vaters. Endlich habe ich etwas 
Nützliches gefunden. Er wird also 
wahrscheinlich als letztes an seinem 
Arbeitsplatz sein. Vielleicht sehe ich ja 
auch sein Auto oder ihn. Ich ging das 
Gelände ab, bis sich mein Traum wieder 
änderte. Plötzlich stand ich auf einem 
Friedhof. Vor mir sah ich unser 
Familiengrab. Ich war das letzte Mal vor 
einer Ewigkeit da gewesen. Die Blumen 
waren völlig verwachsen und das Grab 
war dreckig. Es leuchteten Kerzen. Ich 
sah den Grabstein von meinen 
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Großeltern, aber daneben stand noch 
ein zweiter. Ich räumte die Blumen 
beiseite und las die Inschrift.'In 
Gedenken an Liam Miller. 23.5.1975 - 
21.1.2022'. Ich ging ein Stück zurück. 
Der 21.1. ist schon in zwei Tagen! Wie 
soll ich das bitte schaffen? Ich ging ein 
Stück nach hinten, bis ich plötzlich 
gegen etwas lief. Ich drehte mich 
langsam um und sah meine Mutter, die 
um meinen Vater trauerte. Sie richtete 
ihren Blick vom Grab und sah mich an. 
Ihre dunkelbraunen Augen wirkten nicht 
so freundlich wie sonst immer, sondern 
eher kalt und emotionslos. Es tat 
irgendwie weh, sie so zu sehen. Sie ist 
eigentlich immer ein recht lebensfroher 
Mensch gewesen, aber sie wirkte so 
neben der Spur. Sie wirkte so abwesend 
und in ihrer Trauer versunken. ,,Dein 
Vater hat uns für immer verlassen. Wie 
fühlt sich das für dich an? Du hättest ihn 
retten können. Du hättest ihn davon 
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abhalten können, in dieses Auto zu 
steigen. Vielleicht...Vielleicht würde er 
noch leben, wenn du nicht da wärst." 
Diese Worte waren wie ein Schlag ins 
Gesicht. Es war zwar nur ein Traum, 
aber so etwas aus dem Mund deiner 
eigenen Mutter zu hören, ist schon 
verletzend:,, Geh mir aus den Augen 
Ashton. Du bist nutzlos." Sie wendete 
ihren Blick von mir ab und ich ging. Ich 
musste meinen Vater retten. Nicht nur 
für mich, sondern auch meine Mutter. 
Mir bleiben noch 2 Tage bis zu dem 
Unfall. Ich habe jetzt genauere 
Informationen über den Unfall die Zeit 
davor und danach. Ich werde es 
schaffen. Ich weiß es. 
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Ashtons Mutter auf dem Friedhof
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Kapitel 7: Pädagogischer Tag  

Nach einer Zeit erwachte ich aus dem 
Traum. Ich drehte mich zu meiner Uhr 
um und las die Uhrzeit ab. 7 Uhr 
morgens? Wie lange ging bitte der 
Traum? Nur noch ein Tag bis zu dem 
Unfall. Ich weiß jetzt wie er stirbt. Ich 
kann es schaffen, ich weiß, ich kann es. 
Ich stand auf und machte mich fertig. 
Ich muss nur noch herausfinden, wie ich 
den Tod verhindern kann. 
Wahrscheinlich wird er auf dem 
Rückweg von der Arbeit sterben. 
Vielleicht muss ich dabei sein und 
seinen Weg ändern. Vielleicht muss ich 
ihn einfach im Badezimmer einsperren, 
damit er nicht fahren kann. Vielleicht 
muss ich auch sterben, um seinen Tod 
zu verhindern. Ich werde alles tun, um 
ihn nicht sterben zu lassen. Irgendwie 
muss ich diesen Tag noch überbrücken. 
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Nach einer Zeit verließ ich mein Haus 
und wartete auf Charlton. Hoffentlich 
falle ich nicht wieder in eine Trance und 
sacke in mich zusammen. Er kam zu 
mir:,, Guten Morgen Ashton!" ,,Morgen", 
gähnte ich. 7 Uhr ist immer noch zu 
früh, um zur Schule zu gehen. Wir 
unterhielten uns viel und kamen 
schließlich noch pünktlich zum 
Unterricht. Unsere Lehrerin begrüßte 
uns und begann zu reden:,, Vergesst 
nicht, dass morgen der pädagogische 
Tag ist und ihr frei habt." Wir haben 
morgen frei? Das ist ziemlich praktisch. 
Vielleicht könnte ich meinen Vater zur 
Arbeit begleiten, um so sein Schicksal 
zu ändern. Ich versuchte, mich auf den 
Unterricht zu konzentrieren. Was aber 
nicht sonderlich gut funktioniert hat. 
Nach einer Zeit begann ich wieder zu 
träumen. Diesmal sah ich aber nur das 
Geschehen und konnte nicht eingreifen. 
Mein Traum-Ich befand sich bei meinem 
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Vater auf der Arbeit. Sie  saßen 
zusammen an einem Tisch - er arbeitete 
und mein anderes Ich machte seine 
Hausaufgaben. Scheint bis jetzt ja 
ziemlich gut zu laufen. Nach einer Zeit 
stand mein Vater auf und sagte, dass 
wir gehen müssten. Mein zweites Ich 
stand auf, nahm seine Sachen und 
verließ den Raum. Ich folgte den 
beiden. Ich war wie eine Art Geist. Sie 
verließen das Gebäude und stiegen ins 
Auto. Ich setzte mich neben mein 
Traum-Ich auf die Rückbank und 
beobachtete das Geschehen. Mein 
Vater fuhr, während er sich unterhielt. 
Wir fuhren eine Kreuzung entlang und 
plötzlich fuhr ein LKW von links in das 
Auto rein. So wird es also passieren. 
Das Auto wurde durch die Kreuzung 
geschleudert und ich hörte Schreie und 
schreckte hoch.,, Du bist also auch 
wieder wach. Wenn du dich so viel am 
Unterricht beteiligen würdest wie du 
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schläfst, wärst du der Klassenbeste", 
mahnte meine Lehrerin.,, Entschuldigen 
sie", murmelte ich. Jeden Tag muss ich 
mindestens einmal einschlafen, das 
scheint so eine Art ungeschriebenes 
Gesetz sein. Die restlichen Stunden 
schlief ich jedoch nicht ein. Auf dem 
Nachhauseweg war ich wieder in 
Gedanken versunken. Wird morgen 
vielleicht mein letzter Tag sein? Oder 
schaffe ich es, uns beide zu retten? Ich 
verabschiedete mich von Charlton, 
umarmte ihn und sagte:,, Danke für 
alles, was du je für mich getan hast. Du 
bist ein toller Freund." Als ich mich aus 
der Umarmung löste, sah er mich nur 
verwundert an. Vielleicht war das meine 
letzte Chance mit ihm zu reden und 
sonst hätte ich ihm das wahrscheinlich 
nie gesagt. Ich ging rein und begrüßte 
meine Mutter. Ich half ihr im Haushalt 
und ging dann auf mein Zimmer. Ich 
vertrieb mir noch etwas die Zeit, bis ich 
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schlafen ging. Morgen war es soweit. 
Mein ganzes Leben wird sich 
wahrscheinlich verändern. 
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Kapitel 8 : Der große Tag  

Ich stand um fünf Uhr morgens auf. Ich 
bekam die ganze Nacht keinen Schlaf. 
Ich war viel zu nervös, um zu schlafen. 
Nach einer Zeit ging ich in die Küche. 
Ich machte mir eine Schüssel Müsli und 
setzte mich an den Tisch. Nach einer 
Zeit kam mein Vater in die 
Küche:,,Ashton du bist schon wach? 
Konntest du nicht schlafen?" Er machte 
sich einen Kaffee und setzte sich neben 
mich. Ich gähnte: „Ich konnte nicht 
schlafen. Ich hab ja heute frei, könnte 
ich vielleicht mit dir zur Arbeit kommen?" 
Er sah mich verwundert an:,, Du bist 15 
Jahre alt, kannst du nicht alleine 
zuhause bleiben?" ,,Ja könnte ich, aber 
ich wollte mir mal deine Arbeit 
angucken, ich bin ja noch nie bei dir auf 
der Arbeit gewesen. Bitte Vater lass 
mich mitkommen“, bettelte ich. Ich 
zitterte extremst. Was, wenn er mich 
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nicht mit lässt? Wie soll ich sonst seinen 
Tod verhindern? Mein Vater dachte eine 
Zeit lang nach und antwortete:,, Du 
kannst von mir aus mitkommen, aber ich 
muss heute bis abends arbeiten." ,,Klar 
ist kein Problem, ich mache hier den 
ganzen Tag nichts, also ist das schon in 
Ordnung. Ich kann dir auch bei deiner 
Arbeit helfen, wenn du willst", antwortete 
ich erleichtert. Zum Glück lässt er mich 
mitkommen. Wenn ich nicht mitkommen 
dürfte hätte ich mich wahrscheinlich 
dorthin schleichen müssen.,, Du 
könntest mir schon helfen. Du könntest 
Dokumente ordnen und Emails 
schreiben. Wenn du mit möchtest, 
müsstest du dich aber jetzt fertig 
machen", sagte mein Vater. Ich nickte 
und ging hoch. Ich wusch mein Gesicht 
und putze mir die Zähne. Ich nahm mir 
einen Pullover und eine Jeans aus 
meinem Schrank und zog die Sachen 
an. Ich nahm mir einen Rucksack und 
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packte ein paar Dinge ein. Als ich fertig 
war ging ich runter und wartete auf 
meinen Vater. Er kam mit seinem 
Aktenkoffer aus seinem Büro und 
schloss die Tür auf. Ich zog meine 
Jacke an und ging nach draußen. Mein 
Vater schloss das Auto auf und wir 
fuhren los. Auf der Fahrt unterhielten wir 
uns nicht viel und ich sah aus dem 
Fenster. Es war noch dunkel draußen 
und das einzige Licht erzeugten ein 
paar Straßenlaternen. Nach einer Zeit 
standen wir an einer Kreuzung, mein 
Herz blieb stehen. Die Kreuzung hatte 
ich schon in meinen Träumen gesehen. 
Hier wird später der Unfall ausgelöst. 
Hier wird der LKW in unser Auto prallen. 
Wir verließen die Kreuzung und fuhren 
weiter. Wir fuhren den Berg hinauf, auf 
dem die Anwaltskanzlei stand. Das 
Gebäude sah genau so aus wie in 
meinen Träumen. Es war groß und 
dunkel. Ich sah das helle Leuchtschild 
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vor dem Eingang. Schließlich parkte 
mein Vater ein und wir stiegen aus. Ich 
folgte ihm in das Gebäude und er führte 
mich herum. Er zeigte mir die Büros, die 
Küche und die Rezeption. Zum ersten 
Mal sah ich sein Büro. Es war groß und 
modern eingerichtet. In dem Raum 
stand ein großer Schreibtisch, ein 
Computer, viele große Aktenschränke 
und ein schwarzes Sofa. Ich setzte mich 
auf das Sofa und wartete auf 
Anweisungen von meinem Vater:,, 
Wenn du willst kannst du die Ordner im 
Schrank alphabetisch ordnen." Ich 
nickte und begann ihm zu helfen. Den 
restlichen Vormittag nahm ich Anrufe an, 
heftete Sachen ab und brachte Sachen 
zu den Kollegen von meinem Vater. Um 
13 Uhr gingen wir schließlich 
Mittagessen. Mein Vater aß ein Steak, 
während ich mir Nudeln aussuchte. Für 
Kantinenessen waren die Nudeln gar 
nicht so schlecht. Ich genoss die Zeit, 
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die ich mit meinem Vater verbracht 
habe. Ich wusste ja schließlich nicht, ob 
dies die letzten Momente mit ihm waren. 
Nach einer Weile stellten wir unsere 
Teller weg und gingen wieder zurück ins 
Büro. Der restliche Tag war sehr 
uninteressant. Allmählich begann die 
Sonne unterzugehen und ich begann 
immer nervöser zu werden. Gleich war 
es soweit. Was, wenn mein Plan nicht 
funktionierte? Was, wenn er trotzdem 
stirbt? Ich versuchte alle meine 
Gedanken zu ordnen und ich ging 
meinen Plan nochmal durch. Ich werde 
mit ihm zur Arbeit gehen und abends 
wird er wieder nach Hause fahren. Er 
wird der letzte sein, der das Büro 
verlassen wird. Vielleicht sollte ich ihn 
fragen, ob er früher Schluss machen 
kann. „Vater könntest du vielleicht früher 
mit deiner Arbeit aufhören? Mutter hat 
heute auch früher Schluss und vielleicht 
könnten wir dann noch etwas 
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zusammen machen", fragte ich. ,,Ich bin 
fast fertig, dann können wir los", 
antwortete er. Ich lächelte und wartete 
bis er fertig war. Es dauerte eine Weile 
und mittlerweile war es dunkel. Ich sah 
auf die Uhr: 21:25 Uhr. Rein theoretisch 
war es schon Nacht und ich konnte den 
Unfall nicht auf diese Weise verhindern. 
Eine weitere Möglichkeit blieb mir 
jedoch noch. Ich musste irgendwie den 
Weg ändern und diese Kreuzung 
vermeiden. Ich wartete in der Tür auf 
meinen Vater und nachdem er seine 
Sachen gepackt hatte, gingen wir zum 
Auto. Ich setzte mich auf die Rückbank 
und sagte:,, Weißt du, ich kenne einen 
Weg, der schneller ist. Anstatt die 
Kreuzung zu nehmen, musst du vorher 
abbiegen." ,,Ich weiß Ashton, 
normalerweise fahre ich auch so, aber 
die Straße wurde vorgestern gesperrt", 
antwortete er, während er los fuhr. 
Meine zweite Lösung funktionierte also 
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auch nicht. Dann blieb mir nur noch eine 
Sache, die ich tun konnte. Ich wusste 
nicht, ob es die beste Entscheidung war, 
aber ich musste das Risiko eingehen. 
Für meine Mutter, für meinen Vater, für 
die Freunde meiner Eltern und einfach 
für jeden, der ein wichtiger Teil von dem 
Leben meinen Vaters war. Ich sah in der 
Dunkelheit die Straßenlaternen der 
Kreuzung und flüsterte:,, Vater ich habe 
dich und Mutter lieb. Egal wie oft ich 
schon gesagt habe, ich würde euch 
hassen und am liebsten nie wieder 
sehen. Ihr seid die zwei wichtigsten 
Menschen in meinem Leben und ohne 
euch hätte ich es nie bis heute 
geschafft." Mein Vater lächelte:,, Ashton, 
deine Mutter und ich lieben dich auch. 
Du bist der beste Sohn den man…“ Er 
wurde durch den LKW unterbrochen, 
der auf uns zuraste, als wir die 
Kreuzung passierten. Ich merkte, wie 
sich mein Körper begann aufzulösen. 
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War das unser Ende? Der LKW erfasste 
unser Auto. Ich wurde durch das Auto 
geschleudert und ich schrie. Der Airbag 
wurde ausgelöst, aber er verringerte 
den Aufprall nicht. ,,Ashton? Ashton!" 
Das waren die letzten Wort, die ich von 
meinem Vater hörte, bevor sich meine 
Augen für immer schlossen. 
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Kapitel 9 : Erwacht  

Was passiert nach dem Tod? Wo gehen 
wir hin? Werden wir wiedergeboren? 
Kommen wir ins Jenseits? Habe ich ein 
Leben gelebt, auf das ich stolz sein 
kann? Solche Gedanken schossen mir 
in meinen letzten Augenblicken durch 
den Kopf. Hatte sich alles gelohnt? 
Habe ich die richtige Entscheidung 
getroffen? Ich glaube, ich habe das 
Richtige gemacht. Außerdem sind 
meine komischen Träume endlich 
vorbei. Ich begann ein helles Licht zu 
sehen. Bin ich in den Himmel 
gekommen? Ist das das Nachleben? Ich 
öffnete langsam meine Augen und sah 
eine riesige Lampe, die mir ins Gesicht 
leuchtete. Ich setzte mich langsam auf 
und sah mich um. Ich trug einen 
Krankenhauskittel und war an ein 
Atemgerät angeschlossen. Ich nahm 
das Gerät ab und stand auf.  So sieht 
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das Jenseits aus? Irgendwie habe ich 
mir das etwas anders vorgestellt. Ich 
sah in einen Spiegel und musterte mich. 
Ich sah aus wie immer. Meine 
schwarzen Haare waren völlig zerzaust 
und meine blauen Augen sahen müde 
aus. Ich hörte wie sich die Tür öffnete. 
Eine Krankenschwester trat ein. Als sie 
mich sah, ließ sie ihr Klemmbrett fallen 
und rief:,,Er ist wach! ER IST WACH!" 
Ich sah sie verdutzt an. Hatte der Weg 
hierher so lange gedauert? Nach einer 
Zeit kamen auch meine Eltern und ein 
Arzt rein. Meine Eltern erdrückten mich 
förmlich und weinten. Ich musste auch 
weinen. Mein Vater hatte es also 
geschafft. Meine Mühen waren nicht 
umsonst.,, Du bist endlich wach", weinte 
meine Mutter.,, Was ist denn 
passiert?",fragte ich schließlich, als ich 
mich auf das Bett setzte.,,Also", begann 
mein Vater:,,Du wurdest in einen 
Verkehrsunfall verwickelt und lagst 
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sechs Monate im Koma.,, Ich lag im 
Koma?", fragte ich überrascht. Also war 
alles, was ich in den letzten Tagen erlebt 
habe nur ein Traum. Nichts davon ist je 
passiert. Nicht mein Vater hatte den 
Unfall, sondern ich. Meine Mutter nickte. 
Nach einer Zeit sagte der Arzt:,, Wir 
müssen noch ein paar Tests mit Ashton 
durchführen, um zu sehen, wann er 
wieder entlassen werden kann." Ich 
folgte dem Arzt und ließ die Tests über 
mich ergehen. Alles schien normal zu 
sein und ich konnte entlassen werden. 
Nun sitze ich hier zwei Wochen 
nachdem ich aus dem Koma erwacht 
bin und schreibe die ganze Geschichte 
auf, damit ich mich an sie später noch 
erinnern kann. Manchmal sind Dinge, 
die sich real anfühlen also doch nicht 
immer wahr. Es ist nicht immer alles wie 
es zuerst scheint.
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Nachwort

Hier ist nun das Ende meiner Geschichte. 
Eigentlich wollte ich sie länger machen, 
aber da ich selber Fillerkapitel nicht 
sonderlich mag, dachte ich, ich beende die 
Geschichte lieber schneller und habe dann 
weniger Kapitel. Ich hoffe trotzdem, dass 
euch die Geschichte gefallen hat. Ich habe 
versucht dieses ,,Die Realität vermischt 
sich mit übernatürlichen Dingen“ von ETA 
Hoffmann in meiner Geschichte zu 
verwenden und dazu meinen Teil 
beizutragen. Zum Schluss kommt jetzt 
noch das Arbeitstagebuch, welches ich 
angefertigt habe, damit man meine 
Arbeitsschritte verfolgen kann. Danke fürs 
Lesen und glaubt an eure Träume, 
vielleicht werden sie irgendwann wahr.

Isabella
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Arbeitstagebuch 

8.1.2022 

Heute habe ich mit meiner Geschichte 
begonnen. Die Idee habe ich schon etwas 
länger, aber ich wusste nicht wie ich die 
Geschichte anfangen sollte. Beim 
Schreiben sind immer der Beginn und das 
Ende der Geschichte schwer zu schreiben. 
Mit den ersten zwei Kapiteln bin ich relativ 
zufrieden und morgen werde ich die 
nächsten zwei oder drei Kapitel schreiben 
und mit den Zeichnungen für die Kapitel 
beginnen. 

9.1.2022 

Heute habe ich die nächsten drei Kapitel 
geschrieben. Die Zeichnungen habe ich 
zwar nicht begonnen, aber wenigstens 
weiß ich, wie ich die Geschichte beenden 
will. Ich werde insgesamt 10-15 Kapitel 

42



schreiben und für jeden Charakter eine Art 
Informationsblatt machen, damit man sich 
besser in die Charaktere versetzen kann. 
Mit etwas Glück schaffe ich es, die 
Geschichte nächste Woche fertig zu 
schreiben. 

10.1.2022 

Heute habe ich das 5. und das 6. Kapitel 
geschrieben und somit ist fast die Hälfte 
geschafft. Ich werde wahrscheinlich die 
letzten zwei Kapitel relativ lang machen. 
Ich versuche im Moment schon langsam 
auf das Ende hinzuarbeiten, damit es nicht 
so plötzlich kommt. Ich bin mit dem 
momentanen Fortschritt meiner 
Geschichte zufrieden und es macht mir 
Spaß sie zu schreiben. 

11.1.2022
Heute habe ich ein Kapitel geschrieben. 
Ich denke ich werde noch zwei etwas 
längere Kapitel schreiben und dann werde 
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ich mich mit der Gestaltung beschäftigen. 
In 10 Tagen ist das machbar. 
14.1.2022 

Heute hab ich die Geschichte beendet. Die 
letzten zwei Tage habe ich mich eigentlich 
nur mit Ideen sammeln beschäftigt und ich 
bin zufrieden mit meiner Geschichte. 
Morgen werde ich mit der Gestaltung 
beginnen. Ich werde auf meinem Ipad in 
einem Schreibprogramm die Geschichte 
komplett abschreiben und kleine 
Zeichnungen z.b an den Rändern 
hinzufügen. 

15.1.2022 

Heute habe ich nur das Cover geschafft. 
Morgen werde ich dann die Geschichte 
abschreiben und verschönern.

16.1.2022

Heute habe ich meine Geschichte auf 
mein IPad übertragen. Die Idee mit dem 
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Abschreiben habe ich über Bord geworfen, 
genau wie die Idee mit den Zeichnungen. 
Irgendwie habe ich gerade eine Art 
Blockade und deshalb kann ich nichts 
zeichnen- egal ob auf Papier oder digital. 
Für das Cover habe ich gestern schließlich 
auch 2 Stunden gebraucht, obwohl ich 
normalerweise für so etwas nicht länger 
als 30 Minuten brauche. Vielleicht werde 
ich später noch wichtige Dinge 
hervorheben oder füge doch noch 
Kleinigkeiten hinzu, aber hiermit erkläre 
ich mein Projekt für abgeschlossen. Es hat 
zwar Spaß gemacht, aber es hat mich 
sehr viel Zeit und Aufwand gekostet. Im 
Großen und Ganzen bin ich aber sehr 
zufrieden mit meiner Arbeit.
Nachtrag: Ich habe noch zwei Bilder 
gezeichnet und diese der Geschichte 
hinzugefügt.
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