
 



«Hera, mein Name Ist Ense

LEI'IIEEE'IIEL Wieder hin II.:I'I mal

allelne zu Hau5e.

Turm meln eln:lger h55ter Freund Ist auch nach da.

Ihr I'I1I'JESI: aber wl559n, Turm la! eln Rnhuter untl er

wurde 5pe:lell auf melne Wünsche prngrammlert. Er

mag was. Ich mag und hat Immer die selbe meinung

wle ich. - Gun: schön langwelllg 5352 Ich euch.

 



Heln ‘H'aier arbeltet als Raketenpllnt und Helma Mutter pragrammlert Rnbnter.

Ist deshalb melst auf anderen Planeten snlnhe wle Tun. Var nungen früh werden

unterweg5. Ill! beiden slcher nlcht nach Hause

lmmmen.

 



 

Die Mutter hat Tom am vnrharlgen Tag
befuhlen, dass er den Estrich
aufräumen soll. Tom glng als»: an
diesem Tag In den Estrlch hinauf und
Fluss folgte Ihm weil man dort
bestimmt cuule Dinge findet. Als Hase
alnan Schrank aufmachen will, sieht

ale das dieser lnstahll Ist und ale
kann sich gerade nach war dem
fallenden Schrank ln Sicherheit
bringen.



Plötzlich sieht Ense dazu etwas auf dan

5=hranlntrümmern “Eat. Sie hebt dieses etwas

vorsichtig auf. All2rdings- hat sie keine Ahnung

was das sein sollte. Sie gibt es Turn und dieaer

urke—nnt sofort was: ein int. Wie es sich

hurau55tellt ist es ein Buch. Doch Turn findet

e! Gefährlich: Seine Augen leuchten rat um:!

auf dem Dis;nlay steht: „llarm.“
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Buch lt.l1t. All Turn Ihr .Inrnul llllll Hü=lmn :ulul1rt‚

nut:t Hal. dl. fihlnu. und l!!!" Turn Ill.

thlilillnll praurumml.rt Ill Ihn nur um.. du. nr

nun hlnin Allrm mnhr I=hlänt untl IT Ihr ruhlg lul

{Inn Buch 'H'flfl'lllil'l dlrl. lin gehen an ulnnn

mithin Urt. Hai. will In da.: Gahulmvurflncl:

mlnh.n II. und Tom nit langarm huhan. Dahl

hindull il ll:h um alu altes Gnrtnnhiiusnhnn

w.!uhuu Ihrnn Eitern gehört. Altar Ihm Ellurn

hriunlurn ll seit Iangum nicht mehr und llama und

Turn iln:l gun: froh, I'll! ll nach nlnht ubgnluen

wurdi. Alu brachen nie dlrnlcl ln dlnnri

     

      

  



 

Jatzt, als als ungastürt sind,

kann Tan1 Ihr aus dam Bush

varlssan. Eis macht sich haralt

und spltst lhra ühran. Dann
haglnnt ar rnit dam Variasan



 

 

In dem Buch StEI'I'I |'.I'IIEEIELS über die alte IE“:

Wie alle Leute früher geleht haben, was sle

Im Alltag gemacht haben und vor allem: Die

frühere Teshnlk. Es steht :um Belsplel

etwas darüher, class nieht alte Handys nder
Tehlets gehabt haben. Man. kannte da alle

seine Hallegen und Helleglnnen persönlich

und hat fast jeden Tag etwas mit denen

gemacht. Das stand alles In dem Bush.

Haehdern Turn aus dem Bush vergelesen

hat. hlättert sle naeh einmal durch das

Buch und denn entdeckt sle auf dem Bush-

rüsl:en elnen Namen. Ten1 liest: 5ephle

Lenkester

Ense steckt der nten1. 5ephle Lenkester

war Ihre Ur-Grnssn1utter. 5le braucht einen

Moment um zu realisieren, dass alles was

sie gehört hat wen Ihrer Ur-Grnssmutter

geschrieben wurde. Ense nln1n1t alas Buch

In alle Hand. Auf dem. Titelbild Ist ein

Heturhlld rnlt elnen1 Baum und Gräsern.



SIE 'W'IEGI'I'I ein paar Mal [IhEr IIIE‘H'flIIIEISEIEE. SIE streckt IIIE Hand In IIEE Pe'rtel. Dneh IIIES

Flülzlieh_ rauscht es und wer Ihnen öffnet slel: war eln Fehler. Ihre Hand wlnl hlnelngexegen

etwas. Ense schaut es besser an uns| sieht, class untl sehilesslleh aueh der ganze Rest. Ten1 fülgt

25 EINE hl"l: FDI"IEI Ist. Ihr natürlleh anfert.

 



Als sie Tom. vun dieser Idee errähit findet

er es {natürlich} auch gut. Allerdings ham

Fiese ein paar Minuten später ein weiterer

Gedanke: Wenn sie hier in dieser Heli

bleiben, wird sie Ihre Eltern nicht mehr

sehen. Sie musste über diese beiden

Gedanken erst mal nachdenken. Iun1

Glück gab es in diesem Darf auch ein

Hotel dass nicht teuer war. Hase und Tom

kannten dert ru Abend essen und gingen

nachher ru Bett. Ense aber war noeh

lange wach. Sie musste nach lange

darüber nachdenken eh wirklich Ihre

Eltern wichtiger sind als diese 1Iiiieli: die sie

so viel mehr mag als ihre alte 1Iiiieli:. Ihre

Entscheidung steht fest: Sie hieiht hier.

Auch wenn es Ihr schwer geladen Ist. Aber

sie sieht ja Ihre Eltern sewlesn Iast nie.

Ten1 war begeistert denn er wird auch hier

bleiben. über sie möchte nochmal :urlielr

um sich ‘il'ül'l Ihren Eitern su

1|.|rerahsr:hieden. Sie ging rum. Baum. hei:

das Buch au! und wlsehte ein paar Mal

darüber.

Kurze Ieii später war sie sehen wieder In

Ihrer Welt. Ense ging schnell zu Ihrem Haus.

Ais sie hlneinging. waren Ihre Eltern sehen

am Tisch. Sie hegrüssten sieh herzlich. Deeh

Ense wollte es so schnell wie möglich sagen.

Sie erzählte was passiert ist und Ihre Eltern

waren gen: fastlnleri. Dash Ihre Eltern

weliten sie nicht gehen lassen. Sie

diskutierten ein bisschen miteinander. Ais

ihnen die Argumente ausgegangen sind'

kamen die Eltern zum. Entschluss das sie

gehen darf, eher Ense muss sie jede Wache

besuchen hemmen. Hanse war überglüslriilsh

dass sie Ihn Ihrer Lieblingswelt Iehen darf. Sie

packte Ihre Sachen, bekam Geld und dann

verschwand sie zurück In die Weit. Tnn1

wartete sehen auf sie. Sie gingen wieder In

das Darf hinein und huehten sieh ein

Hetelzin1n1er. Ile sie ja. Immer wieder an ihren

Eltern ging um sie an besuchen, bekam sie

auch Immer wieder ein bisschen Geld um zu

Lehen. Se kannte Fiese fiir Immer und ewig in

ihrer geliebten Welt leben.



Ms die beiden angekommen sind! sltren

sie unter einen Baum und müssen erst

Mal alles 1uerarheiten. Ense schaut sich

um und merkt dass die Welt hier gen:

anders aussieht. Es sieht nicht se

medern aus wie In der Welt vun Ense.

Aber tretrden1 sind viele Häuser an

sehen.

Sie schaut auf den Baden und sieht das

Buch neben Ihr. Anscheinend heben sie

sieh teiepnrtiert. Euch wenn Rose keine

ahnung hat wie sie es gemacht haben.

Sie beachtet :uerst das Titelbild und

öffnet es dann. Im Buch sind ganz 1rlele

Bilder van der alten teil. Als sie es mit

dem 'Hut an dem sie gelandet waren

verglich, stimmt es überein. Sugar

genau: in wie es aussieht wurde das

Fetn genau unter diesem Baum

geschossen. Fiese kann es nicht gen:

glauben. Sie Ist tatsäuhilsh In der Welt.

welche sie sehen lange davon träumt die

au besuchen. Ense dreht sich ru Tom urn

der sieh aueh umsehaut und nachher

Fiese anschaut.

Sie gehen an den Häusern und wollen das

Dorf ein bisschen erkunden. Ense sah einen

kleinen Brunnen In mitten eines Fiat:es. Die

beiden gehen ru diesem Brunnen und Ense

berührt das hühie wasser. Da. hörten sie

Stimmen. Ense dreht sich um und sieht ein

paar Itlnder und ein Hund auf sie an hemmen.

Sie will eigentlich auf die Kinder angehen

und fragen wie dieses Darf hier heisst und In

welchem Jahr sie überhaupt sind. Ms sie den

Mund aufmaeht und sie fragte sahen die

Kinder r.uerst ein bisschen verdutrt aus weil

sie dieses Mädchen nach nie gesehen haben.

Dash sie heantwnrteten die Fragen und Ense

verabschiedete sich ven Ihnen und ging zu

Ten1. rurüsir. Ense erzählte dass sie im Jahr

2015 und dass dieses Darf ,.Rfi52l'lhflfll'i"

heisst. Sie iaufen :ussunrnen dureh das Darf

und sehen ganz viele Dinge die Ense nach

nicht kannte. Aber da Ten1 su super

prugran1mlert wurde, kann er alles erkennen

und sagen. In diesem Mement Harn Ense ein

Gedanke: Sie liebt ja diese Welt In der sie

]etr.t sind. 1n'1'arur-n seilten sie den nicht

einfach hier bleiben?


