
Sommerurlaub mit Wahrheiten 
Manchmal gibt es Situationen in denen Erwachsene ihre Meinung für sich behalten, um anderen nicht 

weh zu tun. Doch sind Kinder dabei, läuft es häufig anders. 

Die drei Freundinnen Hayley, Riley und Audrey planten mal 
wieder einen Sommerurlaub auf den Malediven. Diesmal aber 
waren sie nicht nur zu dritt, sondern sie wurden begleitet von 

Audrey’s Freund Scott. Am Morgen vor der Abreise stand 
Audrey vor dem Spiegel. Sie stellte sich in alle Richtungen hin 

und schaute ihren Körper von oben bis unten an. Doch ihre 
Augen waren nach 2 Minuten nur noch auf den Bauch gerichtet. 

Sie beschloss im Urlaub ein bisschen Sport zu treiben, um 
wieder in Topform zu kommen. Trotzdem fragte sie nach einer 
Weile in den Raum: „Bin ich zu dick?“. Doch so wie jedes mal, 

wenn sie diese Frage stellte, antworteten ihre Freundinnen und 
ihr Freund: „Nein, du bist wunderschön.“ Und damit entschied 

sie sich doch bei ihrem alten Couchpotato ich zu bleiben. 
Als Audrey dann aber ihre Koffer ins Auto brachte, beichteten sich Hayley, Riley und Scott untereinander 
die wirkliche Meinung über Audrey’s etwas zu dick wirkenden Bauch. Hayley sagte: „Am liebsten würde 

ich sie einfach mit zu meinen Zumbastunden ziehen, dann würde sie auch ein wenig Sport treiben.“ Scott 
erwähnte schnell: „Ja das stimmt, aber das können wir ihr nicht antuen. Wir wollen doch nicht, dass sie 

sich schlecht fühlt!“ 
Während die anderen sich vor dem Flug sportlich betätigten, schaute Audrey mit einer Tüte Chips ihre 

Lieblingsserie.  
Nachdem ihre Freunde vom Sport wiederkamen, machten sie 
sich zum Flughafen auf. Ganze 15 Stunden später landeten sie 

auf den Malediven, von dort aus fuhren sie zum Hotel und 
gingen zum Strand. 

Nach einem kurzen Fußmarsch erblickten sie den bildschönen 
Strand und das glasklare Meer. Während Scott sich ins Wasser 
schmiss, legten sich die Mädels auf freie Liegen. Alle Mädels 

hatten nach einer Weile Lust auf eine frische und leckere 
Melone.  

Sie schauten sich um und fanden zu ihrem Glück einen Stand, 
der Früchte verkaufte. Sie machten sich auf den Weg und liefen 

durch den warmen feinkörnigen Sandstrand. 
Vor ihnen stand eine schwangere Frau und einem kleinen Mädchen.  

Audrey hatte schon das Gefühl, dass das Mädchen sie schon seit einer Weile anstarrte. Plötzlich meinte sie 
zu ihrer Mutter: „Schau mal Mama, die Frau da ist auch Schwanger. Genauso wie du!“ Die Mutter des 

Mädchens schaute Audrey mit einem erschrockenen Blick an, als würde sie nur darauf warten, dass diese 
losmeckert. Doch auch zum erstaunen von Hayley und Riley, kicherte Audrey lautstark los. 

Und so zeigt die Geschichte “Kindermund tut Wahrheit kund“. 
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