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Angels Sicht: 
 
Heute ist er, der 29. Februar. Es gibt ihn nur alle vier Jahre. Aber für mich scheint er 
immer zu bleiben. Ich schaute in Gedanken versunken aus dem Fenster. ,,Angel, ist 
alles in Ordnung? “, fragte mich mein Vater. Sein Name war David. Ich sagte nichts, 
sondern nickte nur. Heute ist mein Geburtstag. Aber heute gab es keinen Grund für 
mich zu feiern. Mein Vater und ich waren gerade auf dem Weg zum Friedhof. Denn 
heute ist der Todestag meiner Mutter. Und der 29. Februar, tja ich hasse diesen Tag. 
Meine Mama war an diesem Tag auf dem Weg zur Arbeit, wurde aber von einem 
betrunkenen Autofahrer angefahren. Seitdem Unfall hab ich auch kein Wort mehr 
gesprochen. Der 29. Februar war ein Wunschtag, doch ich hatte nur einen einzigen 
Wunsch. Meine Mama wieder zu sehen. Und mein Vater er versucht Mama zu 
vergessen. Aber ich konnte ihn überreden, doch mit mir zum Friedhof zu fahren. Er 
gibt sich die Schuld an Mamas Tod, da sich meine Eltern kurz bevor Mama starb 
gestritten hatten. Sie ist wütend abgehauen. Ich schaute traurig aus dem Fenster. 
Draußen war es grau und es hatte angefangen zu regnen. Ich ließ meinen Gedanken 
freien Lauf. Ich vermisste meine Mutter. Klar, wir waren nicht die perfekte Familie 
und wir hatten oft Differenzen. Aber meine Mama hat mich immer beschützt und 
alles für mich getan. Wir fuhren schon 10 Minuten. Meine Augen wurden schwer 
und nach einer Weile schlief ich ein. 

Traum...... 
 
Ich stand von 
Dunkelheit umringt 
da. Um mich herum 
huschten Schatten. 
Ich hatte Angst. Doch 
weiter vorne sah ich 
ein Licht. Es war hell 
und warm. Es sah 
aus wie eine Kugel. 
Und ich sah eine 

Gestalt, die dieses Licht in der Hand hielt. Durch das Licht erkannte ich meine Mama. 
Sie lächelte und hielt mir das Licht hin. Ich musste lächeln. Ich ging zu meiner Mama 
und umarmte sie. Nach einer Weile wachte ich wieder auf. Wir waren am Friedhof.. 
Auf dem Grabstein meiner Mutter stand: 29. Februar vor vier Jahren Rose Johnson. 
Mir liefen Tränen über die Wange. … 


