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MaterialPhantasiereise 

„Ja! Endlich sind wir da.“ 

Von weitem sehe ich das riesige Gebäude mit 
den großen Wänden und Logos der Firmen. Hun-
derte Fahrzeuge parken vor dem riesigen Areal 
und schon bei der Zufahrt zum Parkplatz überle-
ge ich mir, welchen Shop ich als erstes besuche. 

Beim Eingang müssen wir kurz warten. Die Dreh-
tür ist etwas langsam eingestellt. Es staut ein 
wenig und ich kann nur langsam durch die Türe, 
dafür bekomme ich einen Schminktipp, denn im 
Glas der Tür wird das neue Make-up präsentiert, 
dass ich im Drogeriemarkt bekomme. „Schön, 
was findest du?“, sage ich zu meiner Freundin. 
Sie stimmt mir zu und gemeinsam sind wir nun 
in der großen Halle angekommen. 

Wir vereinbaren mit meiner Mutter eine Uhrzeit 
und schlendern gemeinsam durch das Center. 

Genau! Wir wollten ja zuerst in unser Lieb-
lings-Modegeschäft. Dorthin machen wir uns 
auch gleich auf den Weg. Wir gehen entlang der 
Geschäfte, blicken gespannt in die Auslagen und 
entdecken viele neue Produkte, die uns gefallen. 
„Vielleicht sollten wir doch lieber gleich hier 
rein?“, fragen wir uns und machen einen Stopp 
im Schuhgeschäft. Die Schuhe aus der Auslage 
haben es uns angetan. Wir probieren sie an und 
die nette Verkäuferin bringt uns auch noch die 
passende Tasche. Wow! Sieht ja wirklich gut aus. 
Teuer sind sie zwar schon, aber wir entscheiden 
uns trotzdem, alles mitzunehmen. Draußen vor 
dem Geschäft überlege ich kurz, wie viel Geld ich 
noch mithabe und bekomm irgendwie gerade 
ein schlechtes Gefühl dabei. Ich sollte ja Jeans 
und einen neuen Bikini kaufen. 

Meine Freundin lenkt mich ab, denn sie entdeckt 
einen Eisstand und stellt sich auch schon an. 
Mmmmhh. Sieht wirklich gut aus und so viel 
Auswahl! Ja! ich mag auch eines und entscheide 
mich für meine Lieblingssorte - Vanille.

Wir schlendern mit unserem Eis weiter. Dann 
nehmen wir auf der nächsten Couch Platz und 
essen gemütlich unser Eis fertig. Ist angenehm, 
die Füße etwas auszuruhen und die Taschen ab-
zustellen. Mir gefällt auch, wie der Ausblick von 
hier aussieht. Die saftig grüne Palme, der plät-
schernde Brunnen, die glitzernde Dekoration ... 
sieht echt nett aus hier ... 

Von der Couch haben wir auch einen tollen Aus-
blick in unser Lieblingsgeschäft. Da vorne ist es 
schon und wir sehen in der Auslage coole Kla-
motten. Wow! Das gefällt mir sehr und ich freue 
mich jetzt schon aufs Shoppen dort! 

Wir finden schlussendlich einige Stücke, die wir 
anprobieren. Auch Jeans und einen Bikini habe 
ich dabei. An der Kasse bezahle ich aber nicht nur 
das, sondern auch eine neue Jacke, zwei neue 
Shirts, einen Pulli und Unterwäsche. Das war 
ja echt viel - hat mich ein wenig erschreckt, wie 
viel das ausmacht. Da ich nicht mehr so viel Geld 
habe, bezahle ich mit der Karte. 

Der Blick auf die Uhr verrät mir, dass wir bald 
zum Treffpunkt müssen, und wir überlegen, wo 
wir noch hinschauen wollen. Da gäbe es so viel: 
Sportsachen, Schmuck, Accessoires, Mode, 
Deko, Zeitschriften und vieles mehr. Wir ent-
scheiden uns für das Deko-Geschäft gleich hier 
und finden auch Blumen und Schreibsachen... so, 
das letzte Bargeld ist nun auch weg ... Draußen 
seh ich einen tollen Stand - für die Süßigkeiten ist 
jetzt aber nichts mehr da. Und Mama wartet auch 
schon. Schnell! Weiter gehts entlang der Shops, 
vorbei an Marktständen mit Seifen, die wun-
derbar duften. Ein paar Schritte weiter kommt 
mir der Geruch von frischem Kaffee und Brot 
in die Nase. Meine Mutter sieht uns schon und 
winkt... was sie wohl zu meinen Einkäufen sagen 
wird? ... und hoffentlich können wir in dieses 
nette Café noch einen Kaffee trinken gehen - oder 
doch ins Kino... ? ... Wenn Mama uns einlädt. 
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