
Drei Sachen, die ich in der 

Stadt Prag ändern werde.  

1.10. 13:00 -  Ich ging mal auf die Moldau fischen. Ich habe aber nichts gefangen, ich hatte halt Pech. Entweder war 

ich schlecht, oder es waren in der Moldau einfach keine Fische. 

1.10. 16:20 - Ich war dort mehr als drei Stunden und hatte nichmal das Gefühl, dass ein Fisch an meiner Angel hing. 

1.10. 17:00 - Ich glaubte, ich gebe bald auf,  ich bin aber doch noch zehn Minuten auf meinem Boot geblieben. 

1.10. 17:10 - Okay, ich höre jetzt auf.  Ich fahre in den Hafen, lasse dort mein Boot und fahre mit der Strassenbahn 

nach hause. 

Aber während ich in den Hafen gefahren bin, habe ich noch meine Angel im Wasser hängen gelassen. Und plötzlich 

hatte ich was! Ich war so froh. Ich nahm meine Angel aus dem Wasser raus und fand herraus, dass es nur ein kleiner 

Fisch ist. Ich wollte ihn schon mitnehmen, aber dann hat er gesagt: Wenn du mich frei lässt, dann erfüll ich dir drei  

Wünsche, welche du dann in Prag verwirklichen kannst.” 

Ich sagte ,,ok ich lasse dich frei aber zuerst erfüllst du mir die Wünsche !” 

 

Tierisch verschmutzte Stadt  Prag 

Ich sagte dem Fisch: 

,, Oh! Ich weiss schon meinen ersten Wunsch!”. 

,, Erstens gefällt es mir nicht ,dass Prag so verschmutzt ist “. 

,, Zum Beispiel - es riecht ganz viel nach Urin ( aber nicht nur von den Tieren…) und nach dem Hundekot ( und der 

ist nicht nur zu riechen, aber auch zu sehen). 

Stell dir vor, kleiner Fisch,  ich bin auf dem Weg hierher in einen hereingetreten. Und ich bin nur auf dem Gehweg 

gelaufen”. 

 

,, Bist du dir sicher ?” 

,,Ja!” 

,,PLOP! Erfüllt!” 

 

Wenig Grüne Fläche in  Prag 

,, Es gefällt mir nicht, dass es zu wenig grüne Flächen gibt”. 

,,Zum Beispiel auf der Prager Burg ist fast gar nichts Grünes”. 

,,Und das will ich ändern”. 

 

Der Fisch sagte nichts und plötzlich: 

,,PLOP, erfüllt! Der nächste Wunsch, bitte!” 

 

Grosser Verkehr 

,,Ich wollte mit einem Taxi in den Hafen fahren. Es werden nicht die Kilometer bezahlt, aber die Zeit, die man im 

Taxi verbracht hat.” 

,,Ich sollte zuerst nur Hundert Kronen bezahlen, weil es aber eine andere Taxi - Art war, wollten sie Fünfhundert 

Kronen von mir haben.  Zuerst bin ich eingestiegen, aber dann musste ich  wegen grossem Verkehr zu Fuss laufen, 

und dazu hat es  noch angefangen zu regnen.  Ja Super”! 

 

Der Fisch hat wieder nichts gesagt und gleich: 

,,PLOP” wieder erfüllt! 

,, Danke kleiner Fisch, jetzt lass ich dich frei” 

 

Der Fisch ist einfach  verschwunden. 

Danach bin ich nach hause gegangen und habe alle Änderungen gesehen. 

Es war mein glücklichster Tag überhaupt! 

 

 

 

 


