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Marc zog seinen Rucksack aus und legte ihn in eines der durchsichtigen Plastikkistchen. 
Das Förderband zog den Rucksack durch einen kleinen Vorhang aus schwarzen 
Stoffstücken. Marc lief weiter um sein Handgepäck auf der anderen Seite des Tunnels 
abzuholen. Dort standen die anderen aus dem Team. Alle krümmten sich vor lachen. “ Hey 
Jungs, was ist denn so witzig?“ Luna hielt sich den Bauch und zeigte lachend auf einen 
kleinen Bildschirm über dem Gepäck-Röntgenapparat. Marc erkannte sofort, dass man 
darauf den Inhalt seines Rucksacks sehen konnte. Neben dem Buch Ben & CO, einem MP3 
Player und Kopfhörern sah man einen braunen Teddy mit einer kleinen blauen Kappe auf 
dem Kopf. Marc wurde rot wie eine überreife Tomate und seine Ohren begannen zu glühen. 
Den Teddy wollte er eigentlich vor den andern verstecken und ihn nachts heimlich 
auspacken, weil er ohne ihn nicht schlafen konnte.  Fabio klopfte Mark auf die Schulter: „Ist 
doch nicht so schlimm Mark. Die andern waren sicher auch mal so“. Mark ignorierte ihn, zog 
seinen Rucksack vom Band und fragte Fabio dann unfreundlich, wohin es als nächstes 
gehe. 
„Wir kommen jetzt zu den Shops.“ Fabio warf einen Blick auf seine Armbanduhr. „Ihr könnt 
euch jetzt eine halbe Stunde frei bewegen. Wir treffen uns dann wieder hier beim Ausgang 
der Gepäckkontrolle.“ Lukas und Benjamin steuerten direkt auf das Schokoladengeschäft 
„Schmelz und Schmatz“ zu. Luna interessierte sich hingegen eher für den Kleiderladen 
„FUTURA“, der angeblich die krassesten Markenkleider im Angebot hatte. Luna liebte 
abgefahrene Klamotten, nicht mal ihre Socken durften keinen bekannten Markennamen 
haben. Mark, der immer noch wütend wegen der Sache mit dem Teddy war, trottete in die 
Richtung eines Videospielladens. Er hatte nämlich neulich eine Big M bekommen, für die er 
erst ein Spiel hatte. Und das Spiel, das er wollte, musste er sich selbst kaufen, weil es erst 
frisch rausgekommen war und noch sehr viel kostete.  
Während Lukas und Benjamin schnell ihre Lieblingsschokolade gefunden hatten und Mark 
das Spiel Alien Atack 2 direkt neben dem Eingang entdeckt hatte, konnte Luna sich immer 
noch nicht zwischen einem schwarzen Top mit kleinen silbernen Stacheln an den Ärmeln 
und einer kleinen schwarzen Handtasche mit Anhängern in Form eines Totenkopfs 
entscheiden. Lunas Eltern nannten solche Kleider „Punkzeug“ und waren eigentlich nicht 
wirklich damit einverstanden, dass Luna mit solchen „Fetzen“ am Leib herumlief. Aber Luna 
liebte diesen Style. Die Uhr an der Wand des Kleiderladens zeigte nun 18:30 Uhr an. Luna 
packte die vier vollen Plastiktüten, in denen sie die soeben gekauften Kleider verstaut hatte 
und verliess den Laden.  
Draussen warteten die anderen schon auf sie. „Luna!“ Fabio lachte. „Wie viele Kleider willst 
du denn noch einkaufen?“ „Entschuldigung, es gab so viele tolle Sachen in dem Laden!“ 
meinte Luna. Fabio zog seinen Rucksack an und sagte dann: „Es ist soweit wir können nun 
ins Flugzeug gehen!“  



Voller Freude verstauten die Kinder die soeben gekauften Sachen in ihren Rucksäcken. Sie 
liefen einmal quer durch die Einkaufspassage und gelangten dann zum Gate 7. Als sie durch 
die grosse Gangway vom Flughafenterminal ins Flugzeug gingen, war Mark wieder etwas 
mulmig zumute. Doch als sie dann alle ihren Platz gefunden hatten, wurde Marks Angst von 
Staunen ersetzt. Es gab in jeder Sitzreihe drei kleine Decken (für jeden Sitz eine) und einen 
Getränkehalter. Das Beste waren aber die Bildschirme in den Kopfstützen der vorderen 
Sitze. Mark wurde aus dem Staunen gerissen, als eine Stimme durch Lautsprecher im 
Flugzeug ertönte: 
„Verehrte Fluggäste. Hier spricht Ihr Co-Pilot Hubert Schrauber. Im Namen von Kapitän 
Oscar Braneriguez heisse ich Sie willkommen an Bord unserer Poing 474, die in wenigen 
Minuten die Reise von Zürich nach Mallorca antreten wird. Bitte beachten Sie die 
Vorschriften bei Notsituationen, die sie jetzt auf den Bildschirmen vor Ihnen sehen werden. 
Im Namen der gesamten Crew der Poing 474 wünsche ich Ihnen einen angenehmen Flug. 
Die Kotztüten befinden sich in dem kleinen Fach unter den Bildschirmen.  
Viel Spass und guten Flug.“ 
 


