
 

  



 

Murat Bag: 
Emily’s Tagebuch 

 

 

Liebes Tagebuch, 

heute wurde ich endlich adoptiert! Mein Papi hat sich 

von allen sofort mich ausgesucht. Ich war so glücklich, 

als er mich in seine Arme schloss. Und das Wichtigste: 

Endlich bin ich aus diesem grausamen Ort raus! 

Nachdem wir aus dem Auto stiegen, stellte Papi mich 

meinem Schwesterchen Lisa vor. Lisa freute sich und 

umarmte mich sofort. Ich war froh, dass sie mich schon 

so schnell als ihre Schwester ins Herz schloss. Dann 

führte mich Lisa in das Wohnzimmer, wo mehrere 

Mädchen saßen. Zuerst dachte ich, das wären noch mehr 

neue Schwestern, doch dann stellte sich heraus, dass es 

Lisas Freundinnen waren, denn Lisa hatte heute 

Geburtstag. Als die Mädchen uns umkreisten, sagte eine 

von ihnen, dass ich hübsch sei – das machte mich 

verlegen, denn ich wurde noch nie hübsch genannt. 

Danach spielten wir Spiele und wir haben uns alle die 

Haare gemacht. Ich durfte auch mit Lisa zusammen im 

Bett schlafen. Die Wärme einer anderen Person zu 

spüren, war ein wundervolles Gefühl.  

Heute war der schönste Tag meines Lebens.  



Liebes Tagebuch, 

heute war ich mit Lisa und Papi Eis essen. Ich durfte mir 

leider kein Eis kaufen, aber Lisa hatte heimlich ihr Eis mit 

mir geteilt. Danach waren wir auf einem Rummelplatz 

und Lisa nahm mich mit auf einem Karussell. Jedes Mal, 

wenn wir an Papi vorbeifuhren, winkten wir ihm zu, doch 

er winkte nur Lisa zurück, mich hatte er nicht beachtet. 

Er tat es erst, als Lisa ihn darauf aufmerksam machte. 

  



Liebes Tagebuch,  

heute sind Lisa und Papi zum Zoo gegangen. Lisa wollte 

mich mitnehmen, doch Papi meinte ich wüsste mich auch 

alleine zu beschäftigen.  

Warum wollte Papi mich nicht dabeihaben? 

  



Liebes Tagebuch, 

heute begann wieder die Schule. Lisa wollte mir ihre 

Schule zeigen, doch Papi meinte, ich brauch nicht in die 

Schule zu gehen. Im ersten Moment war ich zwar etwas 

traurig, weil ich gerne gesehen hätte, wie es in einer 

Schule so ist. Aber ich hoffte, dass Papi endlich mal mit 

mir alleine Zeit verbringen wollte. Doch er hatte mich 

wieder nur ins Zimmer gebracht und gearbeitet.  

Warum ignoriert Papi mich? 

  



Liebes Tagebuch, 

als Papi heute unser Zimmer aufräumte, habe ich ihm 

gesagt, dass ich ihn liebhabe und dass ich gerne ihn 

umarmen würde. Zuerst hatte er mich nur verwundert 

angeguckt, dann kurz gelächelt und mich auf Lisas Bett 

gesetzt. 

Wieso hatte Papi mich nicht umarmt? 

  



Liebes Tagebuch, 

Lisa hatte heute eine schöne neue Haarspange von Papi 

geschenkt bekommen. Lisa lässt mich zwar ihre alte 

benutzen, aber ich wollte auch eine neue. 

Wieso schenkt mir Papi nicht auch was? 

  



Liebes Tagebuch. 

LISA MACHT MICH KRANK: Heute hatte sie wieder ein 

Abenteuer mit Papi und das mal wieder OHNE MICH! Sie 

sind in einen Freizeitpark gegangen, während ich den 

ganzen Tag nur Löcher in die Luft starren durfte. 

Während beide Hotdogs gegessen hatten, saß hier und 

TAT NICHTS. Während sie in der Geisterbahn waren, 

STARRTE ICH AUF DIE DECKE. Während sie ein Foto mit 

Tröti, dem lustigen Elefanten machten, war ICH ALLEIN! 

Warum lässt Papi mich immer alleine? 

  



Liebes Tagebuch, 

Heute sagte Papi, dass er Lisa lieb hat.  

Wieso sagt Papi nie, dass er mich lieb hat? 

… 

Weil ich nicht Lisa bin. 

  



Liebes Tagebuch, 

die Schule hatte heute Spaß gemacht, und ich habe viele 

neue Sachen gelernt. Nach der Schule war ich mit Papi 

im Park spazieren und wir haben Enten gefüttert.  

Zuhause umarmte er mich endlich. Dann sagte ich, dass 

ich ihn lieb habe.  

Und weißt du was, liebes Tagebuch? Er sagte, er hat 

mich auch lieb. Morgen will er mit mir Achterbahn 

fahren – ich bin so aufgeregt! 

  



Das Mädchen beendet den letzten Tagebucheintrag und 

blickt verschmitzt auf eine Puppe auf ihrem Bett.  

»Tja Lisa« sagte sie höhnisch, »jetzt hat Papi mich lieb.«  
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Die Erzählung entstand in der  

Literatur-AG der Beruflichen Schulen Groß-Gerau  

im Rahmen der Schreibwerkstatt »Spooktober Stories«.  

 

Das Titelbild wurde fotografiert und gestaltet Mitgliedern der 

Mediendesign-AG der Beruflichen Schulen Groß-Gerau. 
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