
Tanzparty in Mallorca 
 

Hallo, ich bin Tanja und werde schon bald 12 Jahre alt. Mein grösstes 
Hobby ist arabisches Tanzen. Das mache ich schon seit 6 Jahren. Mein 
allergrösster Wunsch ist, einmal allein am Strand bei Sonnenuntergang 

zu tanzen.  
Ich war sehr überrascht, als ich eines Tages eine Einladung bekam, für 
einen Auftritt am Strand in Mallorca. Natürlich war es nicht einfach eine 
Einladung, nein es war eine Einladung von den berühmtesten Tänzern 

aller Welt. Sie haben diesen Brief geschrieben: 
 
Liebe Tanja, 
Wir haben vernommen, dass dein allergrösster Traum noch nie in 
Erfüllung ging. Darum haben wir gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann?! 
Also, dann kommen wir endlich zur Sache. 
Du darfst an deinem 12 Geburtstag mit uns nach Mallorca fliegen und 
anschliessend am Abend deine eigene Show präsentieren. 
Bitte Melde dich! 
 

Mit allen freundlichen Grüssen  
deine Arabischen Tänzer 

 
≠Š≥∞ 

 
 

Ich rannte so schnell ich konnte zu unserem Computer und schrieb 
zurück. Ich wollte dies auf jeden Fall! Aber wie immer, wenn etwas 
Wichtig wäre, stürzte dieser blöde Computer ab. Ich nervte mich 

solange, bis ich auf die Idee kam, es mit der Hand zu schreiben. Ich 
setzte mich an die Arbeit und fing an zuschreiben:“ 

 
 

Liebe Arabische Tänzer, 
ich komme sehr gerne und bin überwältigt von dieser tollen 
Überraschung. 
Bis in 2 Tagen an meinem Geburtstag. 

 
Mit freundlichen Grüssen 

Tanja 
 



 
 

Ich rannte zur Post, um den Brief herunterzuwerfen. Anschliessend 
sprang ich so schnell es ging nach Hause, denn ich musste ja noch 

packen. Als ich zu Hause ankam, schrieb ich eine Liste was ich alles 
mitnehmen will. Der Tag verging und der Abend stand vor der Tür. Ich 
konnte die ganze Nacht nicht schlafen, auch die zweite darauffolgende 
nicht, bis ich endlich Geburtstag hatte. Es klingelte. Drei ältere Herren 

standen vor der Tür und suchten eine Aisha. Aisha war meine 
Schwester. Sie sagten:“ Liebe Tanja, eigentlich sollte dieser Brief zu 

deiner Schwester Aisha. Aber vor lauter herje haben wir Tanja auf den 
Brief geschrieben! Es tut uns wirklich leid!“ Ich dachte nur:“ 

Dummpfbacken. Man verwechselt doch der Name Aisha und Tanja 
nicht!“ 

Ich war schon etwas Traurig, als meine Schwester mit dem Koffer zur 
Tür lief und mit den Arabern nach Mallorca flog, denn das wäre schon 
etwas Besonderes gewesen. Doch es gibt viel Schlimmeres. Ich habe 
die Sache mit den Arabern vergessen und genoss meinen Geburtstag. 

 
THE END 
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