
Lena, Luca und die Flaschenpost  
Eine Geschichte vom Wünschen und Zaubern 
 
Lena war an diesem Tag später aus der Schule gekommen. Sie hatte 

noch mit anderen an einer Wandzeitung gebastelt. Das Thema hieß 

„Mein Wunsch!“. Alle aus der Klasse hatten mitgemacht. Jeder hatte 

seinen Wunsch aufgeschrieben, dazu ein kleines Bild gemalt. Lena 

hatte sich gewünscht, fliegen zu können, nicht in einem Flugzeug, 

sondern richtig wie ein Vogel. Am Ende war die große Wandzeitung 

kunterbunt und lustig, mit vielen Bildern und Wünschen. 

Jetzt lief Lena nach Hause, ihr Schulweg war nicht weit. Er führte am 

breiten Fluss entlang. Hier gab es immer etwas zu sehen, Enten und 

Schwäne, sogar ein Biber schwamm mal vorbei. Und wenn große 

Schiffe sich näherten, setzte sich Lena auf eine der Bänke und sah zu, 

wie sie stolz vorbeifuhren. Sie kamen oft aus fernen Städten mit 

fremden Namen: Amsterdam, Rotterdam, Budapest oder Wien. Lena 

las immer die Orte am Heck, also hinten am Schiff. 

Gerade näherte sich wieder ein großes Passagierschiff. Lena lief zur 

nächsten Bank, setzte sich schnell. Aber ebenso schnell sprang sie 

wieder auf, denn da war etwas unter ihrem Popo. Lena lachte, als sie 

sah, worauf sie sich gesetzt hatte – auf ein kleines Buch. Auf dem 

Umschlag war mit der Hand geschrieben „Mein Buch“, und darunter 

„Luca“. Neugierig schlug Lena es auf. Es war ein schmales Notizbuch, 

wo man etwas hineinschreibt oder zeichnet oder einfach nur kritzelt. 

Auf der ersten Seite stand groß als Überschrift „Wenn ich zaubern 

könnte!“. Lena blätterte weiter. Hier hatte jemand in das Notizbuch 

eine Geschichte geschrieben, wahrscheinlich dieser Junge Luca. Lena 

war überrascht und neugierig. Also las sie die Geschichte. 

 

 
Wenn ich zaubern könnte! 
Wenn ich zaubern könnte, würde ich ganz viel damit tun. Zuerst 
würde ich mir einen Hund zaubern. Doch keinen kleinen Dackel, der 
nur kläfft, wie Daniel seiner. Sondern einen großen, schönen 
Labrador, der immer folgt, so wie Sofie ihrer. Aber Mutti will keinen 
Hund, deshalb bekomme ich keinen.  
Dann würde ich mich nach Indien zaubern und auf Elefanten reiten, 
so wie das da die Jungs tun. Das habe ich im Fernsehen gesehen. 
Ich würde mich auch mal einen Tag in die Fußballnationalmannschaft 
zaubern, in ein Spiel gegen Spanien oder Italien. Dann würde ich 
natürlich das erste Tor schießen – Quatsch: Ich würde alle Tore 
schießen! Und Deutschland würde 20:0 gewinnen, am besten gegen 
Spanien! 
Vor allem würde ich zaubern, dass Oma ganz schnell wieder gesund 
aus dem Krankenhaus kommt. Ich würde auch zaubern, dass Vati 
nicht mehr so viel arbeitet und mehr Zeit hat für mich und Mutti. 
Dann würden die beiden sicher auch nicht mehr streiten. 



Eigentlich würde ich mir jeden Tag etwas Neues zaubern. Ganz, ganz, 
ganz am Anfang würde ich aber dieses doofe Corona wegzaubern. 
Dann könnten wir wieder Fußball spielen, ich könnte am Markt 
Eisbecher essen. Auch die Schule wäre normal und nicht mal auf, mal 
zu. Denn eigentlich gehe ich gern in die Schule und Lernen macht mir 
Spaß.  
Wenn ich auf meiner Bank am Main sitze, sehe ich immer die großen 
Frachtschiffe. Oft möchte ich da mitfahren, bis nach Rotterdam oder 
zum Schwarzen Meer. Das würde ich mir auch mal zaubern. 
 
Mir ist aber noch etwas ganz anderes eingefallen. Ich habe nämlich 
mal einen Film über eine Flaschenpost gesehen. Die wurde von einem 
Mädchen mit einem Zettel, einer Nachricht ins Meer geworfen und 
viele, viele tausend Kilometer weiter fand ein Junge die Flasche am 
Ufer. Er schrieb dem Mädchen und die beiden wurden Freunde. Das 
hat mir gefallen. 
Aber ich würde mir noch etwas viel, viel Spannenderes zaubern. Ich 
würde zaubern, dass ich selbst als Flaschenpost reise! Ich würde mich 
also ganz klein zaubern, um in die Flasche zu passen. So wie der Geist 
in dem Buch „Aladin und die Wunderlampe!“. Der ist ja auch klein in 
dem Glas, aber wird groß, wenn er rauskommt. 
Und dann würde ich in meiner Flasche einfach hier in den Main 
springen. Und das Wasser würde mich forttragen. Vielleicht würde 
mich in Marktbreit schon jemand finden oder danach in Würzburg. 
Ich möchte aber viel weiter treiben. Von dem Main in den Rhein. 
Schiffe würden mit mir schwimmen und Fische. Die würden mich 
neugierig beschnuppern, aber schnell merken, dass meine Flasche aus 
Glas ist. Also ungenießbar. 
In Hamburg möchte ich auch noch nicht gefunden werden. Denn ich 
will hinaus in die Nordsee, dann noch weiter in den Ozean. Die Schiffe, 

die dann mit mir schwimmen, sind riesige Tanker. Und die Fische sind 
Haie, vielleicht sogar Wale, Riesenkraken. Ich sehe aus meiner Flasche 
heraus Dinge, die noch nie ein Mensch so gesehen hat. Und ich freue 
mich auf ein ganz fernes Ufer. Ich freue mich darauf, dass mich da ein 
Junge findet, meinetwegen auch ein Mädchen. Dann würde ich aus 
meiner Flasche kommen und wieder ganz normal Luca sein. Und wir 
würden Freunde werden, ohne erst lange Briefe oder Mails hin- und 
herzuschreiben. Und wir würden dann viele spannende Sachen 
erleben. 
Am liebsten würde ich ankommen an der Küste von 
 
 
Hier hörte plötzlich die Geschichte auf, mitten im Satz. Lena starrte 

auf die Seite des Notizbuches, starrte auf den Main. Das 

Passagierschiff war längst vorbeigefahren, mehrere andere auch. 

Lena hatte es gar nicht gemerkt. Sie hatte beim Lesen alles um sich 

herum vergessen, auch die Zeit. Sie erschrak, als sie auf die Uhr sah 

und lief schnell nach Hause. Das Buch nahm sie mit.  

Von nun an trug Lena das Notizbuch immer in ihrem Rucksack. Sie 

hatte oft überlegt, wer dieser Luca sein könnte. Er musste in der 

Nähe der Bank am Main wohnen. Vielleicht ging er sogar in ihre 

Schule. Aber in ihrer Klasse gab es keinen Luca, auch in den 

Parallelklassen nicht. 



Mehr als zwei Wochen vergingen. Eines Tages, auf dem Weg von der 

Schule nach Hause, sah Lena einen Jungen auf der Bank. Genau auf 

der, wo sie das Notizbuch gefunden hatte. Zögernd lief sie hin. Der 

Junge hockte zusammengekauert, sein Kopf war gesenkt. 

„Hallo“, sagte Lena vorsichtig. 

Der Junge sah traurig zu ihr hoch. 

„Geht´s dir nicht gut?“, fragte Lena. 

Der Junge sah geradeaus auf den Fluss. „Ich hab etwas verloren“, 

sagte er. „Etwas Wichtiges“. 

„Bist du Luca?“, fragte Lena. 

Er sah sie erstaunt an. „Woher kennst du meinen Namen?“. 

Sie setzte sich auf die andere Seite der Bank und fragte „Hast du dein 

Buch hier verloren?“. 

Überrascht antwortete der Junge: „Woher weißt du das?“. 

Lena holte das Notizbuch aus dem Rucksack und gab es ihm. „Ich hab 

es gefunden“. 

Plötzlich leuchteten seine Augen, er lächelte und drehte das Buch in 

den Händen. Er konnte gar nicht begreifen, dass er es wieder hatte. 

„Ich muss dir etwas sagen“, sagte Lena zögernd. „Deine Geschichte 

hat mir so gut gefallen, dass ich sie weiter geschrieben habe.“ 

„Du hast was?“, fragte der Junge verständnislos. 

Lena nickte etwas hilflos. 

Er schlug das Notizbuch auf bis zur Seite, wo seine Geschichte 

aufhörte. Tatsächlich hatte danach Lena weiter geschrieben. Er las 

ein paar Zeilen. Dann legte er den Kopf in den Nacken, sah in den 

Himmel, warf die Arme hoch. Er lachte und lachte, er lachte vor 

Freude. Und immer noch lachend und glücklich sagte er zu Lena: „Du 

hast meine Flaschenpost gefunden!“ 

 Autor: Volkmar Röhrig 
 
 


