
Kapitel 1

Ihr könnt mich mal, ich bin alt genug um zu entscheiden, was ich mache. 
Ich war jetzt schon 10 mal auf so einer beschissenen Erziehungsreise, mir reichts.🙄🥱
Man sollte euch mal auf eine Erziehungsreise schicken, man ey. 😠
Ich gehe jetzt in mein Zimmer!

 〰️
 Cam 🔴

,,Ok!Kamera läuft. 
Hi Leute ich bin’s wieder Anni, heute mache ich mal ein Video wo 
ich ein bisschen was über mich erzähle. Also... . Meine Eltern 
wollen mich wieder auf eine Erziehungsreise schicken. ICH WILL 🔘
DAS NICHT!!!🙄😩
Beim letzten Mal war ich auf so einem Bescheuerten Bauernhof in 
2015, oder in so einer komischen Strandhütte.
Ach und übrigens...wenn ihr nicht checkt was eine Erziehungsreise 
ist, ich erzähle es JETZT also fresse halten und zuhören .🎧
Also ne Erziehungsreise ist eine Reise, wo die Eltern einen 
hinschicken, wenn man sich nicht benimmt. Und diesmal soll ich ins
Jahr 1700, das sind 10.000 Jahre her. Ne doch nicht, ups 1300 aber
egal . Schule braucht man eh nicht.😑

Oh! Meine Mutter ruft .
Tschöööö !

〰️
Oh! Da kommen schon die ersten Kommentare.
,,Hey Anni ich wurde auch schon mal auf eine Erziehungsreise geschickt, voll öde! 🙄😑

,,Anni ich würde das mit der Erziehungsreise mal versuchen, vielleicht meinen deine Eltern das 
auch nur gut !? ‘‘😊



,,Hm? Wieso schreibt diese Person mir das? Als wenn sie möchte das ich gehe. Komisch?!

,, Warum sollte ich dahin gehen, ich mein.… ist doch meine Entscheidung.“
Hm okay diese Antwort war gemein , schnell wieder löschen.
〰️
Mama, ich glaube, ich gehe doch auf diese Erziehungsreise, ich glaube, das ist vielleicht doch nicht 
so doof wie ich dachte.

Kapitel 2

Der nächst Tag fing schon sehr durcheinander an.

,,Der Bahnhof ist ja so groß, habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Wo bin ich hier eigentlich ? Ok 
hier ist das Jahr 1900, aber ich muss ins Jahr 1700.‘‘

〰️

Endlich da, der Zug kommt auch bald.

,,ALLE EINSTEIGEN‘‘, rief der Schaffner. 

,, Ok, es geht los‘‘ 

Also war ich jetzt im Zug. Als wir am Jahr 1900 vorbeifuhren, bekam ich großen Hunger. Genau in 
diesem Moment kam ein Wagen mit Essen, aber was war da bitte für widerliches Essen in dem 
Wagen....... Oh man, ich dachte, es gibt jetzt irgendwie Pommes oder so, aber stattdessen gibt es 
Brokkoli und Rosenkohl... iiiiiiiiiihhhhhhh.

Heeeyyy Leute !!!

Ich bin gerade im Zug auf dem Weg ins Jahr 1700, ich bin total 
aufgeregt, aber irgendwie habe ich jetzt schon keine Lust mehr, oh
misst rggrtgrrgtthbrjtibjr.....

Hey was ist denn jetzt passiert gibt es hier kein Internet oder was..😔



〰️

..Nächste Haltestelle : Das Jahr 1700
,,Oh ich muss gleich raus ich hole schon mal meinen Koffer‘‘ 
,,Hä, wo ist mein Koffer‘‘
,,Sie gestatten, meine Dame‘‘. Da kam so ein komisch angezogener Mann mit Anzug und Krawatte, 
der meinen Koffer tragen wollte...
,,Äh, nein danke, das kann ich selbst!‘‘
(Ok, dieser Mann war schon ziemlich süß ) 😏
Ich hatte einen Zettel bekommen, auf dem alles drauf stand: Wo ich hin musste, wo ich warten 
sollte, was ich mitnehmen sollte u.s.w 
,,Hm, was ich soll auf eine Kutsche warten... omg wie cool ‘‘🤩

Brrrrrrrrrrrrrr....

,,Omg die Kutsche!‘‘
Ich war so fasziniert, das ich gar nichts sagen konnte😅
〰️
Als wir dann an dem kleinen Wirtshaus ankamen, war ich sprachlos....
Was war das für eine Bruchbude, und da sollen Adlige drin wohnen?.... Keine Chance.

Da kam ein sehr feinangezogenes Mädchen auf mich zu, sie sah aus, als würde sie zu dieser Familie
gehören.

,, Hallo, ich bin Sophia.... du musst Anni sein oder ?‘‘😄

,, Ääääähhhh... ja, ich bin Anni! Hallo  “👋
,, Ok gut, Anni dann komm mal mit in dein Zimmer “ 😃

Ich konnte diese Sophia jetzt schon nicht leiden.....🙄
,, Ok, hier ist dein Zimmer Anni “
,, Ok, danke “😒



Also dann war ich in meinem Zimmer, es war sehr altmodisch und schlimm. Es roch wie bei meiner
Oma.🤢

An diesem Tag gab es nur noch schreckliches Essen und danach ging ich ins Bett. 

Ich konnte die ganze Zeit nicht schlafen, ich dachte die ganze Zeit an die Kommentare. 
Wer das wohl war??

Kapitel 3

Am nächsten Tag erkundete ich den am Haus liegenden Park.
Er war sehr schön, aber total grün.🤮
Auf einmal kam eine Kutsche mit einem schick angezogenen Jungen, der die Kutsche fuhr. Er rief 
mir zu : ,,Madam wollen sie mitfahren‘‘?
,,Ääähhhh.... ja gerne. Wer sind sie denn‘‘?
Er antwortete : ,,Oh, Madam, ich bin Peter Raclette!“ 
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