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Ein anstrengender Tag liegt hinter den WG-Bewohnern. Heute war grosser Putztag und die ganze WG wurde auf 

Vordermann gebracht. Die Spuren vergangener Partys wurden beseitigt, Krümel von langen Serienabenden aus 

der Couch gesaugt, Spuren von Pickles vom Boden gewischt und natürlich hatten auch Küche und Bad wieder 

einmal eine gründliche Reinigung nötig… 

Beim anschliessenden gemeinsamen Nachtessen wird viel gelacht, diskutiert und philosophiert. Auch die 

Zukunftspläne der einzelnen Personen kommen zur Sprache. Berufswünsche, geplante Projekte und natürlich 

auch Träume werden besprochen.  

Bald schon sind alle hundemüde, verziehen sich in ihre Zimmer und fallen in einen tiefen Schlaf. Die intensiven 

Diskussionen beim Abendessen haben ihre Spuren hinterlassen. Alle träumen von ihrer jeweiligen Zukunft… 

Laura – Die Autodesignerin  

In ihrem Traum hat Laura ein Studium im Bereich Design abgeschlossen und besitzt nun eine 

eigene Werkstatt. Dort werden Autos nach ihren Plänen umgebaut und erstrahlen in neuem 

Design. Um sich alle notwendigen Werkzeuge, Apparate und die Infrastruktur leisten zu können, 

hat Laura einen Kredit bei ihrer Bank aufgenommen.  

Marco – Reisen bis zum Abwinken

Marco träumt von seiner Zukunft als Reisejournalist bei einem Internetportal. Er bereist die 

ganze Welt und schreibt Rezensionen über Hotels, Traumstrände und actionreiche 

Ausflugsmöglichkeiten. Natürlich wollen dabei auch alle möglichen Abenteuer selbst ausprobiert 

und erkundet werden. Dies bringt Marco oft bis an seine Grenzen und nicht selten trägt er einen blauen Fleck 

oder eine Prellung davon. Nichtsdestotrotz lebt er seinen Traum – wenn auch nur im Traum… 

Milena – Recht und Perlen 

Am Vormittag bestreitet Milena komplexe und prestigeträchtige Duelle im Gerichtssaal, wo sie 

ihre Klienten bravourös verteidigt. Am Nachmittag widmet sie sich ihrer zweiten Passion, der 

Herstellung von hochwertigem Schmuck. Ihre Perlenkreationen sind schweizweit bekannt und 

wurden sogar schon auf roten Teppichen gesichtet. 

Diese liefert sie mit ihrem neuen Auto aus, welches sogar ihren Firmenschriftzug trägt. Dabei ist sie oft rasant 

in der Stadt unterwegs und muss an allen möglichen Orten nach einem Parkplatz Ausschau halten.

Loris –Poetry Slam Champion

Loris liegt zufrieden im Bett und reist ins Land der Träume. Dort ist er ein erfolgreicher Autor 
und Slam Poet. Er hat schon zahlreiche Wettbewerbe mit seinen Texten gewonnen und tritt 
mittlerweile regelmässig in TV- und Radio-Sendungen auf. Ausserdem unterhält er 
verschiedene Social Media Accounts, auf welchen er sein literarisches Können mit der Welt teilt. Durch die 
hohe Anzahl an Followern kann er sogar ein kleines Einkommen auf diesem Weg erzielen. 
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Pickles – Im Schlaraffenland  

Auch an Pickles geht der ereignisreiche Tag nicht spurlos vorüber. Zwar hat es bei der Reinigung 

nicht mitgeholfen, musste aber oft Staubsaugern ausweichen oder in den verschiedenen 

Zimmern nachschauen, was die jeweiligen Bewohner gerade treiben. Deshalb fällt es unmittelbar 

nach dem Lichterlöschen in einen tiefen Schlaf. In seinen Träumen ist es mitten in Bergen von saftigem Gemüse, 

süssen Früchten und leckeren Fleischhäppchen. Es knabbert, schlürft und grunzt zufrieden.  

Dummerweise ist der Traum so realistisch, dass Pickles währenddessen den neuen Pullover von Fabrice einem 

befreundeten Nachbar, anknabbert. Fabrice hatte diesen über dem Sofa liegenlassen, als er den WG-Bewohnern 

nach der Putzaktion einen Besuch abgestattet hatte. 

Schreck am Morgen 

Ausgeschlafen und erholt treffen sich die Freunde am nächsten Morgen in der Küche zum 

Frühstück. Allerdings bleibt die Stimmung nicht lange friedlich. Das Dachfenster über dem 

Küchentisch rinnt! Ein nächtlicher Platzregen hat das neue Tablet von Laura erwischt, welches 

gleich darunter lag. Das Regenwasser scheint das Tablet unbrauchbar gemacht zu haben. 

Der Bildschirm bleibt selbst nach mehreren Versuchen schwarz. Auch eine Notfall-Trocknungsaktion mit Reis 

und allem Drum und Dran nützt nichts.  

Laura ist sauer, schliesslich hat sie das Tablet erst gerade gekauft und wollte damit heute auf WGgram surfen 

und neue Bilder von der sauberen Wohnung posten. 


