
Mädchenübernachtung
Es war ein sonniger und warmer Tag im Mai. Zum Glück war es ein schöner Tag, an dem die Mädchenübernachtung im 
Ok Treff war. So gegen 17 Uhr waren wir bereits 12 Mädchen, die auch da geschlafen haben. Wir haben uns super 
verstanden und obwohl ich die Älteste von den Kindern war, hatten wir alle viel Spaß. Die Mädchen hatten den Wunsch, 
Pizza zu bestellen.

Gesagt, getan: Wir besprachen am Tisch, wer 
welche Pizza haben wollte. Als dann alle fertig 
waren mit dem Bestellen, hat Beate bei einem 
Pizzadienst angerufen. Es dauerte sehr lange,
bis die Pizza kam. In der Zwischenzeit haben 
wir draußen gespielt.
Nach fast 2 Stunden kam die Pizza; wir hatten 
ziemlich
großen Hunger bekommen, also aßen wir die 
Pizza gleich. Sie
war total lecker.
Danach haben wir uns raus gesetzt und haben 
Lagerfeuer gemacht.
In der Dunkelheit haben wir uns 
Gruselgeschichten erzählt
bis plötzlich ein verkleideter Mann kam und uns 
richtig doll
erschreckte. Als wir uns dann wieder beruhigt 
hatten, wusste
ich auch, wer der Mann war: Es war ein Freund 
von Beate.

Uns wurde langsam kalt und wir gingen rein und guckten den Film „Kokowääh“, den ich mitgebracht hatte. Beate hat uns 
nebenbei geschminkt.
Es wurde später und später und als es schon halb vier Uhr morgens war, meinte Beate, dass wir jetzt schlafen sollten. 
Wir haben uns dann bettfertig gemacht und schliefen dann ein. Ich war die erste die wach war um sieben Uhr. Ich habe 
dann die anderen geweckt und um acht gab es ein leckeres Frühstück.Danach haben wir aufgeräumt und sauber 
gemacht. Nach und nach wurden die meisten Mädchen abgeholt und ich sprach mit den restlichen Mädchen, wie sie es 
fanden. Sie fanden es super toll und würden so wie ich noch mal so eine Übernachtung
nur für Mädchen mitmachen, weil es echt manchmal schön ist ohne nervige Jungs. Das war die coolste Nacht beim Ok 
Treff.
Sarah Rims (14).


