
Alles nur ein Traum 
 
Es war ein schöner Sommertag und Harry wanderte mit seinem Hund Rex durch die einsamen 
Wälder in den Walliser Bergen. Nach einer mehrstündigen Wanderung kehrte Harry zu seinem 
abgelegenen Ferienhaus zurück. Es war so abgelegen, dass man zuerst fünf Stunden wandern 
musste. Das alte, aus Holz gebaute Haus hatte schon seit Generationen seiner Familie gehört, 
es gab keinen Strom, geschweige denn Internet. Immer wenn es regnete und windete knarrten 
die Fensterläden, und es war unheimlich in den dunklen Nächten. Man konnte die Wölfe 
heulen und die Eulen rufen hören, der Wind pfiff durch die großen Bäume, die wie Riesen 
aussahen. 
Während der Wanderung stolperte Harry dummerweise über eine Wurzel. Als er stürzte, 
prallte er mit dem Bein gegen einen Stein und sein Handy, das in seiner Hosentasche war, ging 
kaputt. Fluchend stand er auf und realisierte, dass er nicht einmal mehr telefonieren und 
chatten konnte.  
Harry und Rex waren dort, weil Harry Urlaub hatte und seine Ferientage ohne jeglichen 
Kontakt zur Außenwelt ganz alleine mit seinem Hund in der schönen Bergwelt genießen 
wollte. Da es langsam Abend und somit auch kühl wurde, ging Harry in sein Häuschen und 
machte ein Feuer im Kamin. Nachdem er sein Abendessen gegessen hatte, ging er in sein 
Schlafzimmer. Mit einem unruhigen Gefühl schlief er ein. 
Am nächsten Tag war die Abreise geplant und Harry packte seine Sachen. Als er und Rex 
erschöpft von der langen Wanderung am Auto ankamen, sahen sie komischerweise kein 
einziges Auto auf dem eigentlich sonst immer vollen Parkplatz. Der Weg über die holprige, 
kurvenreiche und gefährliche Straße zur Autobahn wurde kurz von Kühen und Ziegen versperrt, 
doch dann erreichten sie die Autobahn. Auch hier sahen sie nur wenige Autos und Harry fragte 
sich, wo all die Leute waren. Als sie an einem Fußballstadion vorbeifuhren, erinnerte sich 
Harry, dass für diesen Tag ein Fußballspiel geplant war, doch im Stadion war niemand zu 
sehen und die Lichter waren aus. Wahrscheinlich haben sie das Spiel abgesagt, dachte Harry 
und fuhr weiter. 
Endlich erreichten sie ihr Zuhause in einer Kleinstadt, eine sehr gemütliche Wohnung mit 
Balkon. Es war schon abends, doch da Harry Hunger hatte, wollte er sich noch einen Döner 
kaufen gehen. Während sie so durch die Gassen liefen, begegneten sie keinem einzigen 
Menschen, obwohl die Straßen normalerweise um diese Uhrzeit belebt waren. Als sie an einem 
großen Restaurant vorbeiliefen, sahen sie an der Restauranttür ein kleines Schild auf dem 
geschrieben war: „Haben wegen Corona geschlossen!“ 
Komisch, was soll das bedeuten, fragte sich Harry. Er und Rex liefen weiter bis zum Park. Die 
wenigen Menschen, die dort waren, hatten eine Maske und Handschuhe an, auch dies fand er 
sehr seltsam. Leider war der Dönerladen geschlossen, und frustriert lief Harry mit einem 
unheimlichen Gefühl nach Hause. Während Harry auf seine Tiefkühlpizza im Ofen wartete, 
gab er Rex sein Futter. Er machte es sich gemütlich auf dem Sofa, aß die Pizza, und vor lauter 
Müdigkeit schlief er verwirrt und erschöpft ein. 
Als er am nächsten Morgen auf dem Sofa aufwachte, stand die Sonne schon hoch am Himmel 
und Harry sah, dass es bereits 11.00 Uhr war. Erst jetzt merkte er, dass er seine Kleider immer 
noch anhatte. Auf dem Weg in die Küche, stolperte er fast über den armen Rex und sagte ihm: 
,,Uff, du glaubst gar nicht, was ich heute Nacht geträumt habe.” 
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