
             Das Baumhaus 
                                           Kapitel 1   Der Anfang 

Hallo! Ich bin Amanda und wohne zusammen mit meiner 
besten Freundin Sarah in einem kleinen Baumhaus. Doch das 
ist noch nicht alles, nein, sie hat auch noch einen süssen 
Papagei, er heisst Charlie. Ich möchte eigentlich eine Katze. 
Aber eine Katze in einem Baumhaus zu halten ist nicht so toll. 
Nein Danke! Auf jeden Fall erkläre ich euch heute, warum ich 
und Sahra in einem Baumhaus wohnen.  

                                   Kapitel 2   Eine neue Wohnung? 

Heute ist Montag der 23. Heute haben ich und meine Eltern 
uns wieder gestritten. Wie jeden Tag etwa 3 Stunden und nur 
weil sie sagen: Mit 18 muss man eigentlich eine eigene 
Wohnung haben und nicht mehr bei den Eltern wohnen, so 
nebenbei ich bin 18.Und so ging es Tag für Tag weiter ……. bis 
zum 4. Juni ! Denn genau an dem Tag, sagten sie mit trauriger 
Stimme: Wir wollen, dass du ein Abenteuer in deinem Leben 
erlebst, darum ziehst du in 4 Wochen aus! Eigentlich war ich 
traurig das sie mich rausschmissen, aber ich verstand sie.  

Ich dachte YEAH Abenteuer Wohnungssuche. Dann ist mir 
eingefallen, dass Sarah ja auch eine Wohnung suchte. Ich 
habe sie gefragt ob sie mit mir ein Haus kaufen wolle. Doch 
sie sagte: NEIN! Wir bauen unser Haus selber. Ich hatte eine 
Idee: warum bauen wir uns nicht ein Baumhaus ……ich liebe 
Baumhäuser. Übrigens Sahra hat sich einen Papagei gekauft 
der sprechen kann ( so cool ).               



 

                      Kapitel 3      Wir fangen an zu bauen  

Als ich Sarah fragte , ob wir ein Baumhaus bauen wollen, war 
sie so glücklich, das sie mich zu einem Sirup einlud. Am 
nächsten Tag fingen wir an zu bauen und dafür brauchten 
wir: Äste, Gras, Nägel und Bretter. Wir waren in 
verschiedenen Einkaufscentern und hatten nach einer Woche 
alles beisammen.   

                      Kapitel 4  Wir machen Fortschritte 

 Und dann ging es schnell. Kaum hatten wir das Gerüst 
gebaut, waren wir schon am Bretter anbringen. Am nächsten 
Tag waren wir am abdichten mit Gras und Ästen, und schon 
war es fertig! Nun ging es ans einräumen, ich wollte 
unbedingt mein Zweier-Bett mitnehmen , aber leider hatte es 
keinen Platz. Sonst müssten wir den Kleiderschrank und ein 
paar andere Möbel weglassen, das wollten wir nicht (und so 
nebenbei Charlies Zeugs brauchte am meisten Platz). Und 
nach 2 Wochen waren wir endlich fertig. Meine erste Nacht 
war echt schlimm, denn ich hörte die ganze Zeit ein 
unheimliches Geräusch. BOOM! BOOM! Doch am Morgen 
sagte mir Sarah, dass Charlie sehr laut ist in der Nacht. Also 
kein Spuck, trotzdem muss ich zugeben ich hatte echt viel 
Angst, aber zum Glück hatte ich ja noch Sarah die mich 
beruhigen konnte. Aber egal was in der ersten Nacht passiert 
ist, ich fühlte mich schon wie Zuhause. 
                      

 



              Kapitel 5     Die Einweihungsparty 

Es war so weit DIE EINWEIHUNGSPARTY! Ich freute 
mich so sehr, aber ich wusste noch nicht ob meinen 
Eltern das Baumhaus gefiel. Naja, mir auf jeden Fall. 
Bald kamen die ersten Gäste. Meine Eltern, sie fanden 
das Baumhaus richtig cool und waren begeistert. Nach 
und nach kamen immer mehr Gäste und am Schluss 
war das Baumhaus voll. Wir haben uns noch einen 
schönen Abend gemacht und gingen danach glücklich  
schlafen.  

Also, jetzt wisst ihr wie es dazu kam das ich in einem 
Baumhaus wohne. Ich hoffe, ihr werdet nicht auch 
rausgeschmissen, sonst baut einfach selber ein 
Baumhaus. 

Ich hoffe, dass euch meine Geschichte gefallen hat. 

      Liebe Grüsse Amanda 
 

 

Agent Lucky 


