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Großer Fang   

Eines Tages war ich mit meinen Vater an der Moldau angeln. Wir wollten einen 

Hecht fangen, weil das unser Traum war. Wir saßen dort sehr lange und plötzlich wie 

mit einem Zauberschlag, hat mein Vater einen goldenen Fisch gefangen. Ich habe nie 

einen goldenen Fisch gesehen und wir waren sehr überrascht. Der Fisch konnte 

sprechen, und er sagte uns „ Wenn ihr mich gehen ließ, erfülle ich euch 3 Wünsche 

erfüllen, wie die Stadt Prag verändern wollen.“ Ich begann zu denken, was ich 

verändern würde. Dann hatte ich eine Idee.  

Es würde mit gefallen, wenn alle Menschen Masken mit einem schönen Lächeln 

hätten. Niemand wäre traurig und jeder wäre sehr freundlich. Die Maske würde jeden 

Tag die Farbe nach der Stimmung des Menschen ändern und sie würde die traurigen 

Menschen glücklich machen. Es wäre sehr lustig. Ein anderes Ding, das ich in Prag 

verändern würde, ist die Farbe der Häuser. Es wäre wie in einer Märchenwelt. Sie 

hätten knallige Farben wie Rosa, Blau, Grün und Gelb. Die Farben könnten sich jeden 

Tag ändern. Die Häuser würden nach Familiengröße wachsen. Häuser könnten jedes 

Jahr umsiedeln und die Stadt würde sich immer bewegen. Einmal könnte man am Fluss 

leben oder im Stadtzentrum unter den Geschäften. Jeder würde die Schönheit der 

ganzen Stadt kennen. Prag wäre noch interessanter.  Das letzte, was ich ändern 

möchte, ist der Verkehr in Prag. Anstelle von normalen Autos wären in Prag 

teleportierte Autos. Die Leute könnten sehr schnell ihre Position ändern. Jeder 

Bewohner sollte ein Teleportauto haben.  Die Bewegung in Prag wäre sehr einfach und  

sehr schnell. Die Menschen würden sich durch Prag sehr schnell und in ganz kurzer Zeit 

bewegen und sie würden nicht im Stau warten. Die teleportieren Autos wären farbig 

und würden fröhliche Musik spielen.  

So würde ich Prag nach meiner Vorstellung verändern, was ich auch dem 

goldenen Fisch sagte. Dem Fisch hat meinen Ideen sehr gut gefallen und er hat wirklich 

alle 3 Wünsche erfüllt.  Prag war voll von Menschen mit Masken, farbigen Häusern und 

schnellen Verkehr. Jeder in Prag war glücklich und fröhlich. Die Stadt war sehr lebhaft 

und es gab viele interessante Veranstaltungen. Seit der Zeit ist Prag für diese 

außergewöhnlichen Dinge berühmt. Ich war sehr aufgeregt, aber wir mussten uns von 

dem goldenen Fisch verabschieden. Ich winkte dem goldenen Fisch zu und er 

schwamm weg. Ab diesen Tag begann ich an Wunder zu glauben. Dann bin Ich 

aufgewacht und es war nur ein schöner und verrückter Traum.  

 

 


