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Ein anderes Projekt, das ich in meinem Schrank 
wiederfand, war ein Geschenk, das ich mal für meine 
Mom gebastelt hatte, ohne es ihr zu geben. Es war 
eine Papierblume mit einem Foto von mir in der Mitte, 
das Ganze war an einen Eisstiel geklebt.

Ich habe die Blume damals in einen kleinen Topf mit 
Erde gesteckt. Leider bin ich damit auf der Treppe 
gestolpert, als ich von der Schule nach Hause kam. 
Deshalb habe ich Mom die Blume nie gegeben.
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Ich war FROH, als ich endlich die Rückwand meines 
Schranks sehen konnte, aber ehrlich gesagt, war ich 
auch ein bisschen ENTTÄUSCHT.

Als ich noch kleiner war, habe ich mal ein Buch über 
ein paar Kinder gelesen, die durch ihren Kleiderschrank 
in eine andere WELT gelangen konnten, und ich habe 
mich immer gefragt, ob das mit MEINEM Schrank 
wohl auch geht.

Aber dann dachte ich mir, dass die Bewohner der 
ande ren Seite es bestimmt nicht gut finden würden, 
dass ich seit Jahren mein ganzes ZEUG zu ihnen 
rüberwerfe.
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Als ich heute fertig war mit Ausräumen, meinte Mom, 
ich soll alles in drei Stapeln sortieren: einen zum 
Behalten, einen zum Spenden und einen zum Weg-
werfen. Aber ich dachte mir, wenn ich meine Sachen 
schon weggeben muss, kann ich damit auch ein bisschen 
GELD verdienen. Also beschloss ich, in unserem 
Vorgarten einen FLOHMARKT zu veranstalten.

Mom fand die Idee GROSSARTIG. Dann gab sie 
mir eine Zeitschrift, in der lauter Tipps standen, wie 
es RICHTIG geht.

Familien-SpaSS
So wird es ein super

50 T      P TIPPS + TRICKS
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Aber alle Vorschläge in der Zeitschrift waren total 
blöd und altmodisch. An einer Stelle wurde erklärt, wie 
man Schilder bastelt, um die Leute anzulocken, und alle 
Beispiele waren echt LANGWEILIG.

Ich wusste, wenn ich wirklich wollte, dass jemand 
zu meinem Flohmarkt kommt, brauchte ich etwas, das 
AUFFÄLLIGER war. Also bastelte ich ein Schild, 
das ganz sicher funktionieren würde.

Cooles Zeug

Samstag

8-11 Uhr

FLOH-
MARKT

Floh-
markt

W Wausverkauf

Hier entlang!
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Ich machte ein paar Kopien von meinem Schild und 
wollte gerade nach draußen, um sie in der Nachbar-
schaft aufzuhängen, als Mom mich noch vor der 
Haustür abfing.

Auf BÜrgersteig gefunden

Bitte abholen in der

Beim ehrlichen Finder

$100-Schein

SILVER STREET 12


