Der Verkäufer
von Ayyan und Sherif
Es war einmal ein Verkäufer eines Ladens. Er hieß James Goden und war
Engländer. James war sehr zufrieden mit seiner Arbeit, da er viel verdiente. Eines
Tages raubte ein Dieb sein ganzes Geld. Leider musste er das ganze Geld neu
verdienen. Aber dieses klappte nicht so gut. James hatte seine Hoffnung verloren. Er
verließ seine Arbeit. Nun war er ein Bettler bis sein Bruder kam und ihm eine neue
Arbeit gab. Er war jetzt ein Arzt, hieß Dr. Gorden und bekam sogar Medaillen, weil er
so hilfsbereit war. Einmal musste er sogar operieren und beendete die OP
erfolgreich.
Eines Tages besuchte ihn ein Mann, aber er konnte ihm nicht helfen. Daraufhin war
der Mann sauer und ist weggegangen. Als er zu Hause angekommen war, hatte er
nichts mehr zu essen. Also ging er in ein Restaurant und kaufte sich einen Döner.
Am darauffolgenden Tag kam ein Notfall in die Praxis. Er konnte den Patienten nicht
operieren und wurde gefeuert.
Nach einigen Monaten fand er eine Frau. Sie hieß Cally. Beide heirateten und
bekamen einen Sohn. Er hieß Barry Goden. Eines Tages kam ein Dieb. Er hat
Barry's Eltern erschossen. Barry hat das Geld von seinem Vater gefunden und ist
losgegangen. Er hatte einen guten Platz zum Schlafen gefunden. Er musste immer
etwas kaufen, um zu überleben. Er hatte sogar angefangen zu arbeiten, um Geld zu
verdienen. Eines Tages hatte er so viel Geld, um London zu verlassen und nach
Berlin zu fliegen. Als er angekommen war, hat er keinen Platz gefunden um zu
schlafen. Er hatte noch ein bisschen Geld, um nach Bonn zu fahren. Als er
angekommen war, hatte er einen guten Platz gefunden zum Schlafen. Er hatte sehr
viel Freude.
In Bonn hat er sogar auch gearbeitet. Barry hatte genügend Geld, um sich eine
Wohnung zu kaufen. Er wohnte nicht alleine, sondern jeden Nachmittag kamen seine
Freunde zu ihm. Jetzt ging Barry auch zur Schule. Aber in Deutsch war er nicht so
gut. Eines Tages, als Barry seinen Geburtstag feierte, sagte sein Freund zu ihm: „Du
heißt nicht Barry, sondern Bally der Fette.“ Als er das hörte, sagte er jedem, dass sie
nach Hause gehen sollten. Er war sehr traurig. Am nächsten Tag ist Barry nicht zur
Schule gegangen.
5 Jahre später
Barry ist jetzt 18 und will seinen Führerschein machen. Am Prüfungstag hat er alles
richtig gemacht. Er arbeitete als Lehrer. Die Kinder sollten ihn eigentlich Herr Goden
nennen, aber er wollte das nicht, denn sein Vater James Goden ist in seiner Heimat
gestorben. Deswegen sagte er den Kindern: „Nennt mich bitte Herr Barry.“ Als Barry
nach Hause kam hatte er Herzschmerzen. Er ging zum Arzt. Nach 2 Stunden hat der
Arzt Barry's Freund auf Englisch gesagt, weil er Engländer war: „He is no more.“ Die
Freunde weinten und weinten. Als sie bei ihm zu Hause waren, haben sie
beschlossen in dieses Haus zu ziehen. Danach kam Bruce Goden, er ist der Bruder

von James Goden. Er war auch traurig, dass sein Bruder und Barry gestorben sind.
Sie gingen zum Grab von Barry.
Als sie ankamen haben sie das Grab nicht gefunden. Sie sind zum Arzt gegangen
und dort haben sie Barry gesehen. Barry durfte eine Woche nicht arbeiten. „Onkel
Bruce, seit wann bist du da?“ „Ich wollte dich besuchen.“ "Sie sind herzlich
willkommen!“ Eines Tages, als Bruce das Frühstück vorbereitete, hat Barry
geschrien: „Hilfe, Hilfe!!!“ Das war der Hund von nebenan. Als Sherif Mathe
unterrichtete, kam Barry und sagte: „Ich werde dir helfen.“ Barry musste weinen, weil
Bruce so reagierte wie sein Vater. Barry ist jetzt 25 Jahre alt und will zu dem Grab
seiner Eltern fliegen. Er wollte da genau 1 Jahr bleiben. Aber sein Auto war kaputt.
Also hat Bruce beschlossen, einen Lamborghini zu kaufen. Bruce und Barry legten
ihr ganzes Geld zusammen. „1 Millionen...5 Millionen... jetzt können wir uns einen
Lamborghini kaufen!!!“ Ein Freund von Barry namens John hat gesagt: „Ein
Lamborghini ist übertrieben.“ Aber Barry hörte ihm nicht zu. Als er den Lamborghini
gekauft hatte fühlte er sich cool. Der Lamborghini war schwarz. Barry wurde jetzt alt
und ging in Rente. Bruce ist 90 Jahre alt, er sagte: " Kind, verkaufe diesen
Lamborghini.“ Aber er sagte: „Onkel, das ist ein Zeichen für uns.“ Barry hat gesagt:
„Ich gehe zur Schule, ich will die Kinder besuchen.“
Barry konnte den Lamborghini nicht starten. „Onkel Bruce kannst du mir helfen?!!"
Als Bruce kam konnte man das Auto immer noch nicht starten. Sie haben den ADAC
angerufen. Er konnte das Auto nicht reparieren. „Ich kann Ihnen leider nicht
weiterhelfen.“ „Kein Problem", sagte Barry. Barry hat es ein letztes Mal versucht, es
hat geklappt, aber es war Zeit zum schlafen.
4 Wochen später ist Bruce krank und stirbt in Dortmund. Genau nach 10 Monaten ist
Barry in Köln gestorben.

