


Prolog: Wir haben gerade die Schule fertig und unser 
Abitur bestanden. Wer ist wir? Ich und meine zwei 

besten Freundinnen. Wir alle haben einen Einser Schnitt 
und haben uns in den letzten paar Jahren Geld zusammen 
gespart um uns unseren Traum zu erfüllen. Eine Weltreise.  

Wir sind auf eine ganz besondere Idee gekommen. Immer wenn eine von 
uns in den vergangenen 2 Jahren einen Wunsch hatte zu dem sie gerne mal 
reisen würde, hat sie es aufgeschrieben und nun ist es soweit. Jede von uns 
wird einmal in das Glas greifen, in dem wir alles gesammelt haben und einen 
Zettel ziehen. Wir entscheiden uns dann gemeinsam für eins und werden uns 
ungefähr 6 Monate Zeit nehmen. Am Ende sehen wir ja dann ob wir alles 
geschafft haben, oder ob wir nochmal verlängern wollen. Bis jetzt ist alles 
soweit organisiert und morgen geht es los. Wir werden das hier als kleines 
Tagebuch mitführen. Immer wieder werden wir alle drei hier ein wenig 
reinschreiben und berichten was wir so erlebt haben. Bis bald, eure Layla, Toni 
und Luna:) 

Hier noch eine kleiner Ausschnitt von dem, was auf unseren 
Zetteln steht: 

—Brasilien🇧🇷  

—Thailand🇹🇭  

—Australien🇦🇺  

—USA🇺🇸  

—Schottland🏴  

—Türkei🇹🇷  



01.08.2022 
~Layla 
Wir haben uns tatsächlich zuerst für Brasilien 

entschieden. Es ist wundervoll hier. Wir sind in der 
Hauptstadt Brasília. Luna hat gezogen, und Toni war es, die 
es auf einen Zettel geschrieben hat. Es ist zwar unglaublich 
heiß hier, aber es ist krass den Unterscheid zu Deutschland 
zu sehen. Alles ist anders. Die Kultur, die Menschen, deren 
Lebensweise. Die Armutsrate scheint mir hier viel höher als 
in Deutschland, und wir haben in den 5 Tagen in denen wir 
hier sind schon viel gemacht. Wir haben den Nationalpark 
Chapada Diamantina besucht. DAS war Natur. Ich glaube 
ich habe mich in Brasilien verliebt. Morgen geht es noch 
nach Rio de Janeiro, und dann ziehen wir weiter!  

07.08.2022 
~Toni 

Heute waren wir, so wie Lay gestern schon erzählt hat in 
Rio de Janeiro. Wir sind den ganzen Tag durch die Stadt 
geschlendert und haben ein wenig geshoppt. Natürlich so 
das das Geld nicht zu sehr drunter leidet ;). Wir haben ein 
paar Mitbringsel für unsere Familien gekauft und jap. Ich 
gehe jetzt auch schlafen, denn morgen geht unser Flug 
nach Thailand. Auch hier hat wieder Luna gezogen. Wir 
werden nach Phuket zu Lays Onkel fliegen. Sie hat auch 
schon einen Plan wies dann weiter geht. Sie will uns aber 
nichts verraten. Vielleicht krieg ich noch was aus ihr raus. 
Aber so wie ich sie kenne nicht. Hmpf! 



 09.08.2022 
~Layla 
Also, gestern hat uns mein Onkel Berti vom Flughafen 

abgeholt. Er hat eine kleine Wohnung in Phuket, die er 
sonst eigentlich immer vermietet. Er hat nämlich keinen 
Festen Wohnsitz in Thailand. Er ist zwar ausgewandert, 
aber wohnt mit seiner Freundin und seinem Hund nicht in 
einer Wohnung oder in einem Haus. Die anderen beiden 
wissen noch nichts davon. Ich hatte ihm im Voraus schon 
Bescheid gesagt das es jederzeit passieren kann das wir 
Thailand ziehen und wir ihn dann besuchen kommen. 
Zurück zum Thema. Er lebt mit seinem Hund Galileo und 
meiner Tante Elena auf einem Boot. Recht gemütlich soweit 
ich weiß und ich will schon ewig zu ihm und jetzt war das 
die perfekte Gelegenheit. Morgen geht es Richtung Phuket 
Innenstadt und er wird uns ein bisschen die Stadt zeigen. 
Dann am Nachmittag werden die Mädels erfahren, wo sie 
die nächsten paar Tage leben werden. Dann nehmen sie 
uns mit, weil sie wegen ihrem Visum nach Malaysia 
schippern müssen und wir werden dann von dort nach 
Australien weiterfliegen. Ich geh jetzt aber auch schlafen, 
wir haben schon Mitternacht. Diese ganze Zeitverschiebung 
macht einem echt zu schaffen. Nach Australien wird es 
dann wieder etwas ruhiger was das angeht. (Hoffentlich) 

10.08.2022  
~Luna 
Ich glaub’s nicht. Ein eigenes Boot? Die Überraschung ist 

Lay echt gelungen. Und ich hab mich schon gewundert wo 
ihre Tante und deren Hund waren als wir in der kleinen 
Wohnung ankamen.  

Wir haben uns ein bisschen Phuket angeschaut heute 
Vormittag. Auf einmal hat sie so ein geheimnisvollen und 
ein bisschen gemeines Grinsen auf dem Gesicht gehabt und 
hat mit Berti ein Taxi bestellt. Gesagt wo sie hin will, hat sie 
natürlich nicht. Tja auf einmal standen wir vor einem 
riesigen Buddah. Lay hat uns später erzählt, das der 45 
Meter hoch ist. Nachdem wir uns sogar von solchen 



Thailändischen Mönchen haben weihen lassen oder wie 
man das nennt, hat sie uns schon wieder zu einem Taxi 
geschnappt und ist mit uns an den Hafen gefahren. Nun ja, 
auf einmal war da dann auch wieder Berti der nicht 
mitgefahren ist, sondern mit seinem Mofa. Er stand bei 
einer Frau die sich später als Lays Tante Elena 
herausgestellt hat. Und dann kam erst die richtige 
Überraschung. Sie haben uns zu einem nicht großen, aber 
auch nicht gerade kleinen Boot geführt. Und DANN haben 
sie uns auch noch erzählt, das wir die nächste Woche da 
drauf wohnen werden. Lay hat vor Lachen fast über den 
Boden gekugelt als sie unsere Gesichter sah und wir 
standen da und sahen aus wie Fische auf dem Trockenen. 
Elena hat uns fotografiert. Das werden wahrscheinlich die 
lustigsten Fotos auf unserer Reise. Wir haben uns 
vorgenommen eine Mängel davon zu machen, und dann 
allen die uns bei unserer Reise unterstützt haben, eins zu 
schenken. Naja, ich geh jetzt (mal wieder als letzte) 
schlafen, morgen geht es schon los nach Malaysia wie wir 
dann beim Abendessen erfahren haben. Elena ist so eine 
tolle Köchin, ich werde nach dieser Woche wahrscheinlich 
kugelrund sein. Gute Naaaaaaacht!  

21.08.2022 
~Layla 
Heute ist unser letzter Tag in Australien. Wir waren 

nicht so lange hier, denn entgegen unseren Erwartungen 
war es hier echt nicht sooo spannend. Wir haben uns 
Sydney ein bisschen angeschaut und eine Safari Tour 
gemacht. Einmal noch krasse Zeitverschiebung wieder 
zurück nach Europa. Aber nicht Deutschland, das wär ja 
langweilig. Wie haben schon überlegt, vielleicht am Ende 
der Reise uns Deutschland auch ein wenig anschauen. 
Immer hin wollen wir ja auch von unserem Heimatland 
etwas sehen. Und am Ende kommen wir dann wieder zu 
Hause raus. Wir haben tatsächlich Galileo, den Hund von 
Tante und Onkel das nächste Ziel raussuchen lassen. 
Schottland ist es geworden. Das kommt uns alles dreien nur 
recht, denn wir sind alle miteinander riesige Harry Potter 



Fans, und werden uns in Groß Britannien allgemein diesem 
Thema widmen. Ich denke wir werden auf jeden Fall noch 
die Harry Potter Studios besuchen etc.  

Wären wir noch Schüler, würde für uns heute die Schule 
wieder beginnen. Zum Glück sind wir’s nicht mehr. 12 Jahre 
haben mehr als gereicht. Sobald wir von dieser tollen Tour 
hier zurück sind, werde ich eine Ausbildung beginnen, ich 
glaube allerdings, Toni wird studieren. Was Luna machen 
will weiß ich gerade gar nicht.  

30.08.2022 
~Toni 
Wir sind gut in Schottland angekommen. Gestern haben 

wir nichts mehr gemacht, der Flug hat den ganzen Tag 
eingenommen, immerhin sind wir einmal um die halbe  
Welt geflogen. Danach waren wir auch viel zu kaputt um 
sonst noch irgendwas zu unternehmen. Es ist schon krass 
was wir in dem einen Monat, in dem wir schon unterwegs 
sind alles erlebt haben. Brasilien mit seiner wundervollen 
Natur, Thailand und Lays Onkel samt Boot und Familie, Ja 
gut, Malaysia haben wir uns nicht angeschaut, aber es muss 
mindestens genau so Naturverbunden sein, zumindest laut 
Berti. Auch in Australien waren wir schon. Zwar nur ein 
paar wenige Tage, und so viel zu sehen gab es auch nicht, 
aber gelohnt hat es sich auf jeden Fall. Vielleicht waren wir 
auch einfach nur an den falschen Stellen ;) 

Nun, morgen werden wir uns Edinburgh ein wenig 
anschauen, und uns auch hier wieder um Souvenirs und 
Fotos kümmern. Am 1.9 werden wir eine kleine Harry 
Potter Tour machen, denn nur die Potterheads wissen, das 
am 1.9. die Rückkehr nach Hogwarts stattfindet ^^ 

02.09.2022 
~Luna  
Wir mussten unsere geplante sechsmonatige Weltreise 

abbrechen. Layla hat gestern ihr Gepäck von der 
Fluggesellschaft nicht wieder bekommen, weil sie angeblich 
etwas gefunden haben, was man nicht einfliegen darf. Jetzt 



hat Lay kein Gepäck und gestern hat sich Toni bei unsere, 
Ausflug auch noch irgendwas am Fuß getan. Der 
Krankenwagen musste sie abholen und es kann sein das ihr 
Fuß gebrochen ist. Es ist super schade, wir hatten noch so 
viel geplant, aber irgendwie muss es ja immer enden. 
Vielleicht holen wir das ganze hier mal noch nach. Aber wir 
sind alle extrem dankbar für die Erfahrungen die wir bisher 
gemacht haben und man kann jetzt nicht behaupten, das 
wir nichts erlebt hätten. Sobald die Sache mit dem Gepäck 
geklärt ist, und Toni soweit auf dem Damm, das sie fliegen 
darf, werde wir uns auf den Heimweg machen und ein 
bisschen entspannen. Ich denke ich und Lay werden uns 
einen kleinen Job suchen und Toni muss sich erstmal 
auskurieren. Aber danke für alles an alle Leute die wir 
getroffen haben usw🥰  

(Lilli Singer, 14 Jahre)


