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Plötzlich Reich 

Es ist bereits Winter geworden. Die Leute sitzen in 

ihren Häusern und genießen die wunderschöne 

Winterzeit am Kamin mit einer warmen Schokolade, doch 

im Leben von Thomas sieht alles anders aus. So wie 

jeden Morgen wacht er auf seiner verschimmelten und 

kaputten Matratze, die schon längst nicht mehr bequem 

ist und er sich keine neue leisten kann, in einem 

Stadtteil namens Brooklyn mitten in New York auf. In 

seinem Apartment ist es eisigkalt, denn viel Geld hat 

Thomas nicht und kann somit nicht die Heizkosten 

bezahlen, geschweige denn die Miete oder Strom und 

Wasserkosten. Er ist hoch verschuldet, er leiht sich 

Geld um andere Schulden abzubezahlen und geht so 

durch sein einsames und kaltes Leben, ein echter 

Teufelskreis. Deswegen hat er schon viele Probleme 

bekommen und war aufgrund seiner nicht zu bezahlenden 

Schulden auch im Gefängnis und ist schon seit Monaten 

auf der Suche nach einem Job, aber kein Arbeitgeber 

will einen Angestellten der schon mal in Haft war und 

sein Leben nicht in den Griff bekommt. Von Tag zu Tag 

wird er nur noch verzweifelter und antriebsloser. 

Sein größter Traum ist es Reich zu sein, damit er all 

seine Schulden abbezahlen kann und auf einer Yacht in 

den Sonnenuntergang zu fahren mit einer Frau, einen 

Mojito in der Hand und einfach das Leben ohne Stress 

und Sorgen zu genießen, aber das wird niemals so weit 

kommen dachte er sich, da muss schon ein Wunder 

passieren damit er noch Reich werden kann, da kam ihm 
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die Idee mal ein Lottoschein zu kaufen, verssuchen 

kann man es ja. Thomas kratzte sein letztes Geld 

zusammen und gab alles für einen Lottoschein aus, 

denn er hatte ja sowieso nichts zu verlieren. Er muss 

noch bis Morgen warten, weil dann der Gewinner 

preisgegeben wird. Sonntagmorgen: Er wacht wie jeden 

Morgen auf seiner Matratze in dem Stadtteil Brooklyn 

auf, welche bekannt ist für die Armut und 

Kriminalität, machte sich seinen Kaffee und schaltete 

das Radio an, denn ein Fernseher kann er sich nicht 

leisten. Er weiß, dass es beinahe zu unmöglich war im 

Lotto zu gewinnen aber trotzdem verspürte er ein 

kleinen Funken Hoffnung tief in sich. Gleich geben 

sie den Gewinner bekannt, voller Anspannung sitzt er 

auf einem morschen Holzstuhl und lauscht genau. ,,Die 

Gewinnerzahl lautet…“. Thomas dachte er hätte sich 

erst verhört und brauchte eine Zeitlang um das zu 

realisieren, nach 2 Minuten springt er vom Stuhl und 

kann sein Glück kaum fassen, er hat doch tatsächlich 

im Lotto gewonnen. Er fängt vor Freude an zu weinen 

weil, dieser Lottoschein sein Leben komplett 

verändert und umgedreht hat. Plötzlich war er Reich. 

Er machte sich auf den Weg alle Schulden auf einen 

Schlag abzubezahlen, es war ein unbeschreibliches 

Gefühl frei von dem ganzen Stress und Verzweiflung  

zu sein. Thomas kauft sich ein großes Haus, wie er es 

sich es in seinen Träumen vorgestellt hat. Das Haus 

hat eine große Garage mit Platz für 10 Luxusautos, 

natürlich hat er sich diese Autos schon längst 
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gekauft, dazu hat dieses Anwesen einen privaten Pool 

mit Wasserrutsche und ein riesen Grundstück, so 

riesig wie ein Fußballfeld. Thomas hat sich 

entschieden in die Stadt zu gehen um sich neue 

Klamotten zu kaufen, denn er will nicht mehr mit 

derselben Hose und demselben T-Shirt rumlaufen. Er 

sieht im Schaufenster einen Mantel, sieht das 

Preisschild und denkt das ist wär viel zu teuer, aber 

realisiert wieder das er sich alles kaufen kann, dass 

ihm ins Auge sticht. Mit 6 vollen Taschen geht er 

über den Times Square und weiß, dass er sich nie 

wieder Gedanken um Geld machen wird, denn ein Wunder 

hat ihn schließlich reich gemacht. Er nimmt die 

Menschen wahr, die an ihm vorbei gehen, jedes Gesicht 

ist anders aber dennoch ist jeder Mensch gleich, er 

sieht arme Menschen die auf den Straßen leben und 

wohlhabende Businessmänner, die mit ihren teuren 

Handys über die armen laufen und keine Achtung 

zeigen.Thomas wusste schon lange nicht mehr, wie man 

richtig mit Geld umzugehen hat, jeden Tag schmeißt er 

sein Geld aus dem Fenster und kauft sich Dinge die er 

niemals wirklich gebrauchen könnte. Einige Zeit 

später wurde Thomas langsam bekannt wegen seines 

ganzen Geldes, es ging so weit, dass er zu sämtlichen 

TV-shows eingeladen wurde um interviewt zu werden, 

doch ein Interview blieb ihm ganz besonders im 

Gedächtnis, denn dort lernte er seine Frau kennen. 

Sie gefiel ihm schon von Anfang an. Als die Show 

endete kamen sie in ein persönliches Gespräch und 
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verstanden sich auf Anhieb, tauschten Nummern, trafen 

sich mit der Zeit persönlich und so kam der Stein ins 

Rollen, sie verliebten sich und nach einer Weile 

machte ihr Thomas einen Antrag auf seiner eigenen 

Insel, die er sich für den besonderen Anlass gekauft 

hatte. Auf der gleichen Insel heirateten sie mit 

vielen einflussreichen Gästen, die genau so viel Geld 

hatten wie er. Er muss sich an die Zeit vor nicht all 

so vielen Jahren erinnern, als er nichts hatte und 

auf einer vergammelten Matratze schlief und jeden Tag 

dieselben Klamotten anhatte, nun hat er eine private 

Insel, ein großes Haus, unzählige Luxusautos und 

jetzt auch noch eine Frau an seiner Seite. Sein Traum 

war wahr geworden und das nur mit einer 2 Dollar 

Lottokarte, die er mit seinem letzten Geld gekauft 

hatte. Er hat alles erreicht, was man nur erreichen 

konnte, doch um sein Traum endgültig zu 

vervollständigen, hatte er noch was zu erledigen. Er 

kaufte sich eine riesige und wunderschöne Yacht für 

sich und seine Frau um endlich das zu machen, wovon 

er schon immer geträumt hatte. Thomas stand mit 

seiner Frau oben auf der Yacht mit einem wundervollen 

Ausblick auf das weite Meer und er fuhr mit einem 

Mojito in der Hand, neben ihm seine Frau in den 

Sonnenuntergang und konnte das Leben endlich ohne 

Stress oder Schulden genießen. Nach einer Weile 

gingen beide müde und verliebt runter ins 

Schlafzimmer, seine Frau war schon eingeschlafen und 

Thomas dachte noch über sein Leben nach. Er war 
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überglücklich, nach einer Zeit schloss auch Thomas 

die Augen und schlief lächelnd ein. Am nächsten 

Morgen wacht er in seinem Apartment, auf einer 

verschmutzten Matratze, in dem Stadtteil namens 

Brooklyn auf. Ein schöner Traum.                      


