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Vorwort
Wir kamen aus völlig verschiedenen Gründen und mit völlig verschiedenen
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wir ein gemeinsames Interesse am Schreiben entdeckt. Wir haben dabei neue
Methoden kennengelernt und Vieles ausprobiert. Von Textdrachen über
„Inselpfarrer- Texte“ bis hin zu Vokaltexten war alles dabei. Wir wissen nun alles
über die Wichtigkeit der ersten und letzten Sätze, Funktionen der sprachlichen
Darstellung und kennen Tricks um unsere Schreibblockaden zu bewältigen.
Deshalb sind wir jetzt in der Lage, die tollsten Texte zu schreiben. ;)
Doch überzeugt euch doch selbst! Goethe und Schiller sind Schnee von Gestern.
Die Autoren der Zukunft sind WIR, die Schüler des Literaturkurses Schreiben
2011 – 2012!
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Steh auf!

Endstation Vorurteil
Es war Montag, der 10. April. Ich stand mit meinem neuen Schulranzen von
Eastpak im Regen und wartete auf meinen Bus. Ich hatte es weiter zur Schule als
viele andere Kinder und konnte deshalb nicht zu Fuß gehen wie einige meiner
Freunde. Mit meinen acht Jahren besuchte ich die 3. Klasse. Schon zehn Minuten
wartete ich nun im Regen und der Bus wollte einfach nicht kommen, aber das
kannte ich schon. Völlig durchnässt stand ich dort, als er dann doch um die Ecke
fuhr. Ich griff mir in die linke Hosentasche und erschrak, weil ich bemerkte, dass
sich mein Busticket wohl noch in den Jeans befand, die ich letzten Freitag
getragen hatte. Immerhin fand ich noch 4,40 Euro in meinem Brustbeutel, den ich
immer bei mir trug. Das reichte genau für eine Fahrt zur Schule und zurück. Dafür
war das Geld auch gedacht, denn meine Mutter wusste um meine Vergesslichkeit
Bescheid. Oft sagte sie: „Junge, wenn dein Kopf nicht angewachsen wäre, dann
würdest du sogar den vergessen!“ „Einmal zur Einstein-Grundschule, bitte“, sagte
ich zum Busfahrer, der mir wegen seiner großen Nase und dem viel zu roten Kopf
etwas unheimlich war, und legte die Hälfte meines Geldes in die geöffnete Hand
des Busfahrers. Als dieser mir mein Ticket ausgehändigt hatte, bewegte ich mich
langsam im Bus nach hinten, um einen Sitzplatz zu suchen. „Mann, ist der Bus
heute voll“, dachte ich, als ich durch die Reihen blickte. Die Mehrheit im Bus
bestand aus älteren Personen, denn - da es kein Schulbus war und ich fast als
einziger so weit von der Schule entfernt wohnte - kannte ich niemanden. Früher
war meine Mutter immer noch mit mir mitgefahren, aber jetzt konnte ich das
alleine. Ich setzte mich schließlich neben einen älteren Herren auf den Platz
hinter der Ausgangstür des Busses zum Gang hin und steckte das Ticket in meine
linke Hosentasche, wie immer. Ich ließ meinen Ranzen zu meinen Füßen rutschen
und hielt ihn mit diesen fest. Ich schaute nochmals in die Runde und erblickte nur
Menschen im Alter meiner Oma, die letztes Jahr ihren 75. Geburtstag gefeiert
hatte. Der Bus war voller als sonst, aber trotzdem hatten die meisten Personen
einen Doppelsitz für sich alleine. „Mist, kein Doppelsitz mehr für mich“, ging es
durch meinen Kopf, denn ich benötigte einen, um meinen Ranzen bequem neben
mir zu platzieren. Also musste ich mich mit einem Platz neben einem älteren
Herren begnügen, der in einer Zeitung las. Seit zwei Jahren konnte ich nun ganz
gut lesen und tat dies auch gerne. Deshalb begann ich aus Langeweile auf der
linken Seite der weit aufgeschlagenen Zeitung des Herren mitzulesen: „Erneuuu...
Erneuter Diebstahl in der Inn...Innenstadt!“, las ich mit wenigen Schwierigkeiten,
die ich dennoch bei ungeübten Wörtern mit dem Lesen hatte. Weiter ging es mit
einem kleinen Text darunter, der begann: „Polizei sucht nach einem dunkel...
dunkelhäutigen, ungefähr 1,90 Meter großen Mann mit schwarzen Ras... Raster...
Rasterlocken.“ Plötzlich bemerkte der ältere Herr neben mir, dass ich mitlas und
sagte: „Schlimm, schlimm! Immer sind es die Neger. Die sollten wir in unserem
Land nicht dulden. Von denen solltest du dich fernhalten, Junge.“ „Was soll ich
darauf nur antworten?“, fragte ich mich. Ich hatte auch schon von hellhäutigen
Menschen gehört, die gestohlen haben, also konnte es gar nicht sein, dass es
immer die dunkelhäutigen Personen waren. Schließlich schaute ich einfach nach

unten und nickte, weil der Herr wohl eine Reaktion zu erwarten schien. Trotzdem
fühlte ich mich dabei unwohl. So vergingen drei Minuten, bis der Bus bei der
nächsten Haltestelle anhielt und sich die Türen öffneten. Vier weitere Fahrgäste
stiegen ein. Als erstes sah ich eine Mutter mit ihrer kleinen Tochter. Vorne setzte
sich daraufhin eine ältere Frau zu einer anderen, damit die Mutter mit ihrer
Tochter gemeinsam sitzen konnte. Als nächstes stieg ein Jugendlicher mit
Kopfhörern ein, der durch den Gang schlenderte, starr geradeaus sah und an mir
vorbeiging. Er setzte sich in die letzte Reihe, in der noch zwei weitere Jugendliche
saßen, die er mit einem Handschlag begrüßte. Als letztes sah ich einen jungen
Mann einsteigen. Er hatte kurz rasierte, schwarze Haare und ging auf Krücken.
Außerdem war er dunkelhäutig und trug schmutzige Kleidung. Nachdem er sein
Ticket eingesteckt hatte, begann er nach einem Sitzplatz zu suchen. Ich konnte
beobachten, wie alle Personen, die einen Doppelsitz für sich alleine hatten,
plötzlich vom Fensterplatz zum Platz am Gang rückten und den Mann wie einen
Außerirdischen ansahen. „Warum sehen die ihn alle so komisch an? Es laufen
doch viele Menschen mit Krücken herum.“, dachte ich, als ich die Blicke der
meisten Fahrgäste sah. Der junge, dunkelhäutige Mann fragte eine ältere Dame,
die drei Reihen vor mir auf der linken Seite saß: „Darf ich mich zu Sie setzen?“ Ich
verstand auch die Antwort der Frau: „Sie können ja nicht einmal richtig deutsch!“
Daraufhin drehte sie sich von ihm weg, um ihm zu signalisieren, dass sie ihm
keinen Platz freimachen würde. Ich fragte mich: „Warum will sie nicht, dass er
sich neben sie setzt? Braucht sie soviel Platz? Komisch!“ Deshalb ging der Mann
langsam auf seinen Krücken weiter zur nächsten Reihe, denn auch hier war noch
ein Platz frei. Diesmal fragte er: „Darf ich mich zu Ihnen setzen?“, weil er seinen
Fehler wohl erkannt hatte. Die Frau, die gefragt wurde, antwortete ihm überhaupt
nicht, sondern drehte sich von ihm weg und schaute aus dem Fenster. Dem
dunkelhäutigen Mann schienen diese Reaktionen bekannt, denn er verstand
sofort, dass er auch diesmal erfolglos war. „Warum darf der Mann sich nicht
hinsetzen?“, frage ich mich erneut. Es schien als würde er nicht weiter versuchen
einen Platz zu bekommen, denn er blieb nun auf der gleichen Stelle stehen. Mir
fiel aber auf, dass der Mann sich sehr anstrengen musste, um die Balance zu
halten, weil er sich aufgrund seiner Krücken nirgendwo anders festhalten konnte.
Ich bemerkte auch, dass alle Fahrgäste und auch der Mann mit der Zeitung neben
mir den Dunkelhäutigen vorwurfsvoll anstarrten. Deswegen dachte ich: „Was hat
der Mann wohl getan? Er braucht doch Hilfe. Sonst fällt er um.“ Mir war so eine
Situation nicht bekannt und ich war entsetzt, dass Personen, die noch einen Platz
neben sich frei hatten nicht erlaubten, dass sich der Dunkelhäutige neben sie
setzt. Der ältere Herr neben mir wandte seinen Blick nicht von dem Mann auf
Krücken ab, neigte sich aber zu mir herüber und flüsterte: „Verfluchter Neger, gib
Acht mein Junge!“ Plötzlich geriet der Dunkelhäutige ins Wanken, weil der Bus
eine scharfe Kurve nahm und stürzte zu Boden. Einige im Bus kicherten, einige
schwiegen. Alle schauten auf ihn nieder, aber niemand half. „Was soll ich bloß tun.
Warum hilft denn niemand? Es muss doch einen Grund haben, warum niemand
hilft. Aber Mama hat mir immer gesagt, dass ich helfen soll, wenn jemand Hilfe
braucht.“, schossen mir meinen Gedanken durch den Kopf. Also stand ich auf und

reichte dem Mann meine Hand. Völlig entsetzt schaute der ältere Herr mit der
Zeitung mir zu und konnte nicht glauben, was ich tat. Deshalb dachte ich, dass ich
etwas falsch gemacht hätte. Der Dunkelhäutige aber begann zu lächeln und griff
meine Hand. Also lächelte ich auch. Ich hatte zwar nicht die Kraft den Mann
hochzuziehen, aber als dieser sich selbst mit hochdrückte stand er wieder und
hielt sich, auf einem Bein stehend an einer Stange fest. „Wenn du einem
schwarzen Mann die Hand schüttelst, dann färbt das ab“, erinnerte ich mich an die
Worte meiner Oma. Ich schaute schnell auf meine Hand, aber es hatte sich nichts
verändert. „Ist ja auch Quatsch! Wieso sollte der Mann abfärben?“, dachte ich. Er
nahm seine Krücken dankend entgegen und war froh, dass ihm geholfen wurde,
denn er lächelte. Viele Fahrgäste lächelten auch, doch manche wirkten entsetzt.
Ich aber erkannte, dass der Mann auf seinen Krücken keinen Halt hatte und noch
einmal fallen könnte. Deshalb ging ich mit dem Mann zu meinem alten Platz und
sagte: „Du kannst dich auf meinen Platz setzen. Ich muss sowieso bei der
übernächsten Haltestelle aussteigen und kann bis dahin auch stehen. Mir macht
das nichts aus.“ Sofort griff der Mann mit der Zeitung ein und entgegnete: „Nein,
hier setzt das schwarze Schwein sich ganz bestimmt nicht hin.“ Ich war
erschrocken und dachte: „Blöder Opa! Der arme Mann hat doch nichts gemacht
und trotzdem mag ihn niemand. Das kann doch nicht wegen seiner Hautfarbe
sein.“ Im selben Moment öffneten sich die Türen des Busses und ein Mann mit
schwarzer Uniform stieg ein. Der alte Herr mit der Zeitung zuckte zusammen, als
hätte ihn jemand erschrocken. Der dunkelhäutige Mann und ich standen immer
noch vor meinem alten Platz. Ich wusste, dass es sich bei dem Herren der
zugestiegen war um einen Kontrolleur handelte, weil er sofort anfing zwei Reihen
vor uns die Fahrscheine zu kontrollieren. Kurze Zeit später war er bei unserer
Reihe angelangt und ich zog meinen Fahrschein aus meiner Tasche.
„Dankeschön!“, bedankte sich der Kontrolleur jedes Mal. Der dunkelhäutige Mann
neben mir sagte: „In meiner linken Jackentasche. Sie ist offen!“ „Sogar zu faul, um
den Fahrschein herauszuholen!“, rief der Mann mit der Zeitung. Eine junge Dame,
die alles mit angesehen hatte rief zurück: „Jetzt seien Sie doch endlich einmal still.
Er hat doch nichts getan. Sie wählen doch bestimmt Schwarz, wenn nicht sogar
Braun, Sie alter Sack! Also hacken sie hier nicht auf einem Schwarzen herum.“
„Hä?! Was wählt der alte Mann?“, fragte ich mich, weil ich nicht verstanden hatte,
was die Frau damit sagen wollte. Der Kontrolleur aber griff in die Jackentasche
und fand dort den Fahrschein. Er bedankte sich wie gewohnt mit einem
lautstarken „Dankeschön!“. Nun war der alte Mann an der Reihe, der mit seinem
Gesicht fast in der Zeitung hing. „Fahrschein bitte, mein Herr!“ „Ich, ich... eben
hatte ich ihn noch. Bestimmt hat ihn der Neger gestohlen. Die klauen ja immer!“
rief er und zeigte mit dem Finger auf den Dunkelhäutigen. Der Kontrolleur aber
ließ sich nichts vormachen und entgegnete: „So eine miserable Ausrede habe ich
auch noch nicht gehört. Schwarzfahren wird nicht geduldet. Sie wissen, dass ein
Bußgeld von 40 Euro fällig ist. Stehen Sie auf und folgen mir bitte nach vorne!“
Der Mann stand erbost auf und folgte dem Kontrolleur nach vorne. Der
Dunkelhäutige und ich konnten uns jetzt setzen.
Clemens S.

Zwielicht
Die Sonnenstrahlen,
Die schlüpfend durch die Spalten der Jalousie
Die staubige Dunkelheit wecken.
Die sonnigen Strahlen,
Nach einer Ahnung der Ankündigung des Kommenden tastend,
In Bücher lugend, vorrausschauend
In die Spalten der Kalenderkluften
Den Tag terminierend spähen
Flüchtig streifend
Die Unfertigkeit
Die aus der gehetzten Handschrift, die Hefte zierend
Buchstäblich berichtet
Bezeichnend, zwischen der Zerstreuung der Zettel
Die zu zähmen Zeit zehrt
Das Chaos in der Kürze,
Dem Treiben eines Tages
Bevor er in die dunkle Decke der Dunkelheit gehüllt, verschluckt
Bevor er von der Nacht verschlungen, vernichtet
Bevor er wieder ausgespuckt wird,
Gemeinsam mit dem Durcheinander der Dinge
Dem fesselnd verknoteten Knäuel
Das uns kettend an das Bett bindet
Bündel verschlungenen, versponnen verwobenen
Ballasts, verknittert abgestreifter
Streitigkeiten, strittiger Schwierigkeiten
Aufgehäufter Turm geschichtet gestapelter Bürden
Sich beschränkend stauende Barrieren,
Wie die Fugen zwischen der Kühle jeder Fliese
Jeder erschwerende Schritt,
Der Schreck der Kühle einer Berührung,
Jede unserer Bewegungen widerstrebend, auf dem Weg ins Bad
Mit einer Mühseligkeit gleich der weißen Paste,
die sich, sträubend vor dem Schmutz
Scharfkantiger Zähne verborgen aus den Winkeln ihres Verstecks, der Tube
Windet, zuckend vor den pieksenden, stechenden Spitzen rauer Borsten, Makel,
Missliche Mängel der Müdigkeit
Fortgespült durch den Fluss des nassen Schwunges der wässrigen Hand
Ähnlich den dröhnend durchdringenden
Fingern die mit den Klingen ihrer Klänge
Die Fesseln der Schläfrigkeit zerschneiden
Nach uns greifen uns hochzuzerren
Sturm des surrenden Soges eines schreienden Singsangs
Uns stoßend mit den Spitzen seiner Finger

Von der Bettkante auf unsere Füße werfen
Dass wir es schaffen
Uns aufzuraffen

Caro

Leben leben
Heute bin ich glücklich, glücklich und zufrieden. Ich kann mein Leben genießen
und habe jede Menge Spaß.
Doch ständig werde ich an meine Vergangenheit erinnert, sei es durch andere
Menschen, sei es durch Filme, sei es durch Fotos oder sonst etwas. Es ist, als
würde mich meine Vergangenheit einholen, von jetzt auf gleich. Es ist ein
komisches, schwer beschreibbares Gefühl. All diese Erinnerungen, die mich oft
einholen, all das, was ich erlebt habe, beziehungsweise erleben musste.
Ich erinnere mich nur zu gut an einen dieser Tage, an dem ich mal wieder total
fertig mit der Welt war. Ich saß in meinem Zimmer, mit meinem Rücken gegen die
Schranktür lehnend und war am Weinen, bitterlich am Weinen. Ich vermisste
meine Freunde, die mir damals geschworen hatten, immer für mich da zu sein,
wenn ich sie brauche. Die Freunde, mit denen ich durch dick und dünn gegangen
bin, die mir auf die Beine geholfen haben, jedes Mal, wenn es mir schlecht ging.
Die Freunde, mit denen ich die kränksten und verrücktesten Sachen meines
Lebens gemacht habe. Kurz gesagt: Die Freunde, mit denen ich die beste Zeit
meines Lebens verbringen durfte. Ich vermisste sie so sehr und verstehe bis
heute nicht, warum alles so kommen musste wie es letztendlich kam.
Nachdem ich von meinem Auslandsjahr in Amerika zurückkehrte, erkannte ich
meine Freunde nicht wieder, sie waren wie ausgewechselt. Ihnen schien plötzlich
alles wichtiger geworden zu sein als ich. Sabrina und Luisa, meine damals besten
Freundinnen, hatten nun beide einen Freund, außer dem es in ihrem Leben nun
kaum noch etwas Wichtigeres gab, von mir ganz zu schweigen. Die beiden
vergaßen sogar meinen Geburtstag, wobei ich mir im Nachhinein gar nicht mehr
sicher bin, ob sie ihn versehentlich vergaßen oder ihn vielleicht sogar ganz
bewusst „vergessen“ hatten. Ich konnte die beiden einfach nicht wiedererkennen.
Immer wieder fragte ich mich: Was hast du falsch gemacht, was hast du nur falsch
gemacht, verdammt?! Eine Antwort auf diese Frage habe ich bis heute nicht. Ich
dachte immer, wahre Freundschaft ende nie und könne durch nichts und
niemanden zerstört werden, nicht einmal durch Entfernung, doch anscheinend
täuschte ich mich.
Ich vergrub meinen Kopf in meinen Händen, ich wollte entfliehen, einfach nur
entfliehen aus meinem scheiß Alltag. Jeden Tag das Gleiche: aufstehen, Schule,
schlafen, aufstehen, Schule, schlafen. Ich wusste nicht, wie lange ich das noch
mitmachen sollte, ich konnte einfach nicht mehr weiter so leben wie ich es
momentan tat.
Ich erinnere mich nur zu gut daran, wie ich mit meiner Mutter damals über
einfach alles und jeden reden konnte, sei es über Jungs, sei es über Schule oder
einfach mal ein Pläuschchen nachmittags bei einer guten Tasse Kaffee. Es war
wunderbar.
Doch alles änderte sich von jetzt auf gleich. Etwa ein halbes Jahr, nachdem ich aus
Amerika zurück kam, bekam ich morgens in der Schule eine SMS von Oma, in der
sich mich darum bat, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Als ich die

Haustür öffnete sah ich meine Oma, tränenüberströmt und am ganzen Körper
zitternd. Ich fragte sie was los sei. Sie antwortete mit zitternder Stimme, dass das
Krankenhaus angerufen habe und Mama bei einem Autounfall ums Leben
gekommen sei. Ich brach zusammen.
Ich vergrub meinen Kopf tief in meinen Händen, in der Hoffnung, auf irgendeine
Art und Weise abschalten zu können, doch genau das Gegenteil war der Fall: Mir
kamen immer und immer mehr Erinnerungen von damals in den Sinn.
Papa. Mir schossen tausend Bilder in den Kopf. Ich kenne keinen Menschen, mit
dem ich mehr gelacht habe als mit ihm. Er brachte mich zum Lachen, jedes,
einfach jedes verdammte Mal, als ich traurig war oder es mir einfach nicht so gut
ging. Ich weiß nicht wie er es machte, doch eins wusste ich: Es gibt niemanden,
der ihn je hätte ersetzen können.
Doch eines Tages war er weg, spurlos verschwunden. Meine Mutter, welche
damals noch lebte, und ich hatten keinen blassen Schimmer, wo er war und
weswegen er abgehauen war, und ich weiß es bis heute nicht. Es ist ein
schreckliches Gefühl, eine der wichtigsten Personen im Leben zu verlieren, ich
weiß gar nicht wie ich es in Worte fassen soll. Für mich brach damals eine Welt
zusammen.
Ich versuchte mich zu beruhigen, doch ich konnte nicht aufhören zu weinen. Die
Tränen flossen über meine Wangen, und ich konnte es einfach nicht
unterdrücken.
Wieso war meine Vergangenheit so wie sie nun mal war? Was habe ich falsch
gemacht, um so etwas verdient zu haben? Ich hatte mir so fest vorgenommen, mit
der Vergangenheit abzuschließen und mit meinem Leben neu zu beginnen, doch
nun saß ich wieder einmal in meinem Zimmer und war am Boden, sah keinen
Ausweg mehr aus meinem Alltag.
Plötzlich klingelte es an der Tür. Ich schreckte auf, war verwirrt. Was war das? Es
war, als wenn ich aufgewacht wäre, aufgewacht aus einem langen, sehr sehr
langen Traum. Ich schaute in den Spiegel und sah ein verweintes, trauriges
Gesicht einer jungen Frau, die mit ihren Kräften am Ende war. Es klingelte ein
zweites Mal. Was sollte ich tun? So wie ich aussah konnte ich doch nicht die Tür
öffnen und womöglich jemand wildfremdem in die Augen schauen. Plötzlich
hörte ich eine Stimme. „Julia!“ jammerte die Stimme, „Julia verdammt, mach doch
auf!“. Ich war erleichtert, es war meine Cousine, wie an der hohen, leicht zittrigen
Stimme nur unschwer zu erkennen war. Ohne zu Zögern öffnete ich die Tür. Ohne
ein Wort mit ihr gewechselt zu haben, wusste sie direkt, was los war. Sie nahm
mich in den Arm und streichelte mir über den Kopf, wohl fühlte ich mich dennoch
nicht. Ich vergrub meinen Kopf so tief in ihr, dass ich kaum noch Luft kriegte. Ich
fing wieder an zu weinen. Wir setzten uns aufs Sofa und fingen an zu reden. Zehn
Minuten, dreißig Minuten, eine Stunde vergingen. Und jede Minute fühlte ich mich
besser. Ich habe keinen blassen Schimmer , wie sie es schaffte, aber sie schaffte es
wirklich jedes Mal, mich in dieser schweren Zeit aufzumuntern, wenn es mir
schlecht ging. Dank ihr hatte ich jedes Mal nach so einem Tag wieder den Mut,
weiterzuleben. Jeden verdammten einzelnen Tag. Sie motivierte mich jedes Mal
aufs Neue aufzustehen und mein Leben zu leben, und zeigte mir immer und

immer wieder, dass es genug Dinge auf der Welt gab, die das Leben lebenswert
machten. Eines dieser Dinge ist die Freundschaft zwischen ihr und mir, denn sie
ist ein Geschenk. Das beste Geschenk, das mir das Leben machen konnte. Und bei
dieser Freundschaft war ich mir ganz sicher, dass sie auch die größten
Entfernungen überstehen würde.
Nun, im Nachhinein, weiß ich, wie wichtig es ist, solche Personen im Leben zu
haben, Personen, auf die man Tag und Nacht zählen kann und Personen, die
einem immer wieder helfen aufzustehen, wenn man am Boden ist. Ohne meine
Cousine hätte ich es nie geschafft, das zu sein, was ich heute bin: Eine stolze,
selbstbewusste Frau, die es geschafft hat, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen
und ein neues Leben zu beginnen, ein Leben voller Lust und Leidenschaft.

Lisa Kassen

Alltag
Die Welt dreht sich,
Die Menschen stehen auf,
Und gehen wieder schlafen,
Jeden Tag!
Und doch gibt es Elend,
Menschen werden ausgebeutet,
Kinder müssen für Unterhalt sorgen,
Jeden Tag!
Die Welt wird langsam zerstört,
Atomkraftwerke werden neu gebaut,
Abgase bedecken unsichtbar die Erde,
Jeden Tag!
Und trotzdem gibt es Routine,
Menschen stehen auf,
Und gehen wieder schlafen,
Jeden Tag!

Sarah Stockhausen

Lächeln
Langsam drehe ich mich um und blicke ihr direkt ins Gesicht. Ich schrecke nicht
zurück, aber mein Herz klopft bei ihrem Anblick so laut und durchdringend, dass
ich das Gefühl habe, meine Brust müsste jeden Augenblick zerspringen. Mein
Atem beschleunigt sich und ich spüre das Blut durch meinen ganzen Körper
pulsieren. Am liebsten würde ich einfach weglaufen.
Wer sagt denn überhaupt, dass das so schlecht wäre? Wer hat den Irrglauben in
die Welt gesetzt, dass Weglaufen feige wäre? Sind es nicht die Instinkte des
Menschen, die uns irgendwie doch am Leben halten? Doch ich verlagere diese
Stimme tief in mein Unterbewusstsein, um mir nicht den letzten Rest Mut zu
rauben. Stattdessen konzentriere ich mich auf meine Gegnerin.
Ihr ganzer Körper befindet sich in einer Angriffshaltung. Die Füße stehen
schulterbreit auseinander, der linke Fuß etwas weiter vorne. Die Hände sind zu
Fäusten geballt, so stark , dass die Adern schon hervorstechen. Es sieht so aus, als
wäre sie es gewohnt zu kämpfen. Als würde sie immer gegen alles ankämpfen.
Ich blicke kurz auf mich selbst herunter und stelle verwundert fest, dass ich
meine Hände instinktiv ebenfalls geballt habe. Ich zittere am ganzen Körper. Ich
frage mich, wie es jemals so weit kommen konnte. Wie kann sich ein Mensch nur
so sehr verändern? Hätte ich damals gewusst, wie sich das Ganze entwickelt,
hätte ich mich dann anders verhalten? Hätte ich es verhindern können?
Ich versuche mich zu beruhigen und erinnere mich zurück.
Ein Moment im Frühjahr 1998:
Ein Junge schubst mich von der Rutsche. Ich falle in den Sand und fange laut an
zu weinen. Mein Arm tut weh. Der Junge guckt mich nur kurz an und sagt: „Selbst
suld. Ich wollte zu erst rutsen! Heulsuse!“ Ein Mädchen, dass diese Woche neu in
unsere Kindergartengruppe gekommen ist lächelt mich schüchtern an und hilft
mir wieder hoch. Dann geht sie zu dem Jungen, guckt ihn verächtlich an.
„Beleidige meine Freundin nicht, sonst kriegst du's mit mir zu tun!“ Das Mädchen
sieht ihn noch mal von oben herab an und spuckt ihm dann auf den Kopf. Vor
Erstaunen vergesse ich weiter zu weinen. Sie hingegen dreht sich um als wäre
nichts gewesen und kommt zu mir zurück. „Ich heiße Lisa. Willst du meine
Freundin sein?“
13 einhalb Jahre später - Spätsommer 2011
Mein Fahrrad knarzt bei jeder Bewegung. Keuchend steige ich ab, die letzten
Meter den Berg hoch schiebe ich lieber. Ich nehme meinen Helm ab, wische mir
den Schweiß von der Stirn und binde meine Haare zu einem Pferdeschwanz
zusammen. Unachtsam lehne ich mein Fahrrad an das Geländer des
Fußballplatzes und stütze mich selbst darauf ab. Die Mädchenmannschaft läuft
sich gerade auf dem bereits von der Hitze verdorrten Rasen warm. Als sie nicht
mehr weit von mir entfernt sind, sieht Lisa mich. Langsam hebe ich die Hand zum

Gruß und probiere ein aufmunterndes Lächeln. Einen kurzen Augenblick lang
denke ich, sie winkt zurück, doch dann greift sie nur in ihre Haare und streicht
sich eine Haarsträhne wieder hinter das Ohr. Dabei verzieht sie das Gesicht, als
hätte sie etwas unbeschreiblich widerwärtiges gesehen. Ich fühle mich, als hätte
sie mir auf den Kopf gespuckt. Hätte sie mich angeschrien und geschlagen, es
hätte weniger weh getan.
Ich spüre zwei Hände auf meiner Hüfte. Torben. „Hey, ich dachte wir treffen uns in
der Halle.“ Er folgt meinem Blick, der immer noch wie hypnotisiert auf Lisa
gerichtet ist. „Lass es. Es tut dir nur weh.
Wie wichtig kann sie dir schon gewesen sein, wenn sie nicht mal bereit ist, mich
zu akzeptieren? Wie kostbar kann eure Freundschaft gewesen sein?“ Er gibt mir
einen Kuss auf die Wange. Ist er es wirklich wert?
Herbst 2011
„Es ist ganz einfach. Du musst nur darein gehen, dir ein Feuerzeug in die
Jackentasche stecken und ohne Aufmerksamkeit zu erregen wieder
verschwinden. Sie werden es nicht mal vermissen.“ Torben blickt mich
aufmunternd an. „Wenn du allerdings so ängstlich guckst erwischen die dich
sofort. Lächel!“
„Musst aber auch nicht gehn, wenn du das mit deinen Moralvorstellungen nicht
vereinbaren kannst. Kommen auch ohne dich aus.“ Ramona sieht mich verächtlich
an. Mir war von Anfang an klar, dass sie mich nicht dabei haben will, aber dass
sie das so offensichtlich ausdrückt, hätte ich nicht von ihr erwartet.
Habe ich denn jetzt überhaupt noch eine Wahl?
Als Antwort grinse ich sie nur an und betrete den Laden.
02.11.2011
Liebes Tagebuch,
warum ist das Leben nicht einfacher?
Torben ist jetzt für fünf Tage mit seinem Deutsch LK in Weimar. Ich hab das Gefühl
die Zeit geht gar nicht vorüber, dabei ist erst Tag zwei. Meine angeblichen neuen
Freunde wollen nichts mit mir zu tun haben. Sie wüssten noch nicht wirklich
sicher ob sie mir vertrauen könnten. So ein Scheiß!
Eben hab ich meine kleine Schwester Anna gefragt, ob wir zusammen was
unternehmen wollen, Eis essen, Freibad, was immer sie wolle. Sie hat mich nur
völlig fassungslos angeguckt und gemeint: „Jetzt auf einmal wo du alleine bist, bin
ich gut genug oder was?“
Ich hätte am liebsten geheult. Doch stattdessen habe ich nur genickt und
gelächelt. Wo Papa sei, wollte ich wissen. „Du kriegst auch nichts mehr mit!“
Ich fragte nicht weiter nach, nickte wieder und lächelte.
Ein Moment im Dezember 2011

So einfach ist das also. Solange man lächelt kann niemand in dich hinein sehen,
die Welt kann dir nichts anhaben. Du bist geschützt. Dein Lächeln ist dein Panzer
und wenn ich sonst schon nichts wirklich hatte, dann doch wenigstens einen
Panzer.
Also lächelte ich. Ich lächelte, als ich meine erste von vielen Zigaretten rauchte,
die ich vor einem Jahr noch von tiefsten Herzen verabscheut hatte. Ich lächelte, als
ich meine erste große Beute klaute.
Ich lächelte, als sich meine Eltern aus „unüberwindbaren Interessenskonflikten“
trennten. Ich lächelte, wenn ich meinen Vater und den „unüberwindbaren
Interessenskonflikt“ namens Chantal in ihrer gemeinsamen neuen Wohnung
besuchte und ich lächelte, als ich merkte, dass es funktionierte und das mir
langsam alles scheiß egal wurde....
Kurz vor Ende der 12. Klasse im Jahr 2012
Ich packe meine Sachen zusammen und verlasse als letztes den Kursraum.
Endlich Wochenende! Meine Schritte hallen in dem leeren Flur wieder, als ich zum
Schließfach gehe. Ich drehe den Schlüssel im Schloss um, schnappe mir meine
Jacke und schließe wieder ab.
Ich sehe Ramona mit einer Freundin an der Fensterwand vorbei gehen.
„Scheiße man! Wegen dieser scheiß Englischklausur bei der Rosfeld werd ich
nicht fürs Abi zugelassen.“ Ramona schaut in den Raum in dem ich noch stehe,
scheint mich jedoch nicht wahrzunehmen.
„Meinst du nicht, man kann da noch was machen?“ - „ Denkste doch wohl selber
nicht. Die lässt sich nicht bequatschen. Die nicht. Reden hilft da nicht...Ähm
Sophie mir fällt ein, ich hab noch was in der Schule vergessen. Warte nicht auf
mich. Kann dauern. Komme später nach!“
Ramona dreht sich um und geht wieder in Richtung Schulgebäude. Sophie ruft ihr
noch ein „Tschau!“ hinterher, doch Ramona scheint sie nicht mehr zu hören.
Ich habe ein ungutes Gefühl und will nur noch so schnell wie möglich nach Hause.
Im Laufschritt verlasse ich die Schule durch den zweiten Haupteingang und gehe
zu meinem Fahrrad.
Ich sehe Ramona vor dem Fenster des Lehrerzimmers stehen, sie hebt etwas vom
Boden auf und holt zum Wurf aus. Ich schließe mein Fahrrad auf und steige auf.
Dann höre ich Fensterscheiben klirren und eine Frau aufschreien. Ohne mich
umzublicken verlasse ich den Schulhof und fahre nach Hause.
Ein halber Tag später, Samstag Morgen, den 16.Juni 2012
Ich stehe vor der Tür und versuche unauffällig meine feuchten Hände an meiner
Jeans abzuwischen, dann drücke ich die Klinke runter und betrete den Raum.
Alle anderen aus meinem Englischkurs sind schon da. Niemand sagt etwas. Der
einzige noch freie Platz liegt zwischen Ramona und Lisa. Keiner von beiden blickt
auf, als ich mich trocken räuspere und setzte.
Unauffällig schiebe ich meine zitternden Hände unter meine Beine. In meinen

Augen sammeln sich langsam Tränen. Ich versuche, sie wegzublinzeln.
Unser Schulleiter Herr Kron hat bereits vorne Platz genommen.
Minuten vergehen, bis er endlich anfängt zu sprechen:
„Sie wissen, warum Sie alle hier sind. Gestern nach der 9. Stunde wurde mit einem
Stein ein Fenster des Lehrerzimmers eingeworfen und hätte dabei fast Ihre
Englischlehrerin getroffen.“ Pause.
„Da Sie der einzige Kurs sind, der zu diesem Zeitpunkt noch in der Schule war und
kein anderer Schüler Zugang zu unserem Gelände hat, können Sie sich die heutige
Versammlung sicher erklären. Deshalb fordere ich Sie jetzt ohne lange Einleitung
auf, sich selbst zu stellen oder mir den oder die Schuldige zu nennen.“
Schweigen. Mein Herz rast. Was soll ich tun? Soll ich sie verraten? Ich muss sie
sogar verraten, wenn wir nicht alle unter ihrem Fehler leiden sollen. Aber das
kann ich doch nicht machen. Es geht nicht. Ich kann es nicht. Was würden die
anderen sagen? Was würden sie denken? Doch die entscheidende Frage ist: Wer
würde mir glauben? Ich hab doch keine Wahl - oder? Es würde nichts besser
machen, wenn ich die Wahrheit sagen würde, nur ich hätte darunter zu leiden. Es
wäre selbstzerstörerisch. Keiner hier würde das tun – oder?!
„Ich möchte etwas dazu sagen, Herr Kron.“ Ich brauche einen Moment bis ich
erkenne, dass es Ramona ist, die dort spricht. Sie wird doch nicht...
„So Leid es mir tut, das zu sagen. Doch die Wahrheit währt immer am längsten,
nicht wahr?“ Was wird das denn? Das ist doch nicht ihr ernst!
„Ich hatte gestern etwas in der Schule vergessen, deshalb bin ich nochmal zurück
gegangen. Als ich wieder rauskam sah ich Lisa, wie sie einen Stein vom Boden
aufhob und ihn warf. Ich war geschockt, unfähig zu handeln. Wer hätte so etwas
schon von ihr erwartet? Wie in Trance bin ich nach Hause gefahren. Sonst hätte
ich natürlich Hilfe geholt. Sophie kanns bezeugen. Sie stand in der Nähe vom
Eingang und hat auf mich gewartet, nicht wahr? Lisa hat den Stein geworfen.“
Wie in Trance sitze ich da und höre, wie Sophie ihr zustimmt. Ich drehe meinen
Kopf zu Lisa. Tränen laufen in Flüssen über ihr Gesicht. Sie versucht, das ganze
abzustreiten. Sie hätte doch keinen Grund gehabt.
Sie beginnt zu schluchzen. Jemand fragt mich, ob ich das Ganze bestätigen könne.
Ich habe nicht gemerkt, dass ich als Augenzeuge genannt wurde, doch
anscheinend hatten die Angelegenheit plötzlich doch mehr Leute beobachtet, als
zunächst angenommen. Ich sehe immernoch Lisa an. Mein Mund ist trocken. Ich
könnte jetzt aufstehen und die Wahrheit sagen. Ich könnte, doch ich wende
meinen Blick von ihrem Gesicht ab. Es würde ja doch niemand glauben. Ich nicke
und lächle.
Gegenwart:
Irgendwas in ihrem Gesicht irritiert mich, doch ich brauche einen Moment bis ich
den Widerspruch erkenne. Ihre stahlblauen Augen sind eiskalt und hasserfüllt,
doch auf ihrem Gesicht liegt ein ausgeprägtes Lächeln, das irgendwie in ihr
Gesicht zu gehören scheint, obwohl es doch eigentlich einen so starken Kontrast
zu der restlichen Gestik und Mimik bildet. Ich würde lügen, wenn ich sagen

würde, dass es herzlich und glücklich wirkt. Dennoch, irgendwie scheint es echt
und natürlich. Hat das einen Sinn?
Ich hätte wissen müssen, dass es so endet. Es konnte nicht gut ausgehen...
Die Person mir gegenüber scheint auch zu zittern, vor Anspannung.
Ich halte den Druck, der auf meinem ganzen Körper lastet nicht mehr aus. Ich
atme nochmal tief ein um mich zu beruhigen, doch selbst jetzt spürt und hört man
mein Zittern noch ganz deutlich.
Sie macht den ersten Schritt. Ich bemerke wie sich gleichzeitig auch meine Beine
in Bewegung setzen.
Ich laufe mit so viel Kraft wie ich kann auf meine Gegnerin zu. Ich hole aus und
schlage ihr mit voller Wucht ins Gesicht. Alle meine Gefühle entladen sich in
diesem einen Schlag. Das Lächeln meiner Gegnerin zerbröselt.
Heißt es nicht immer man muss sich seinen größten Ängsten stellen? Nur dann
könne man sie überwinden?
Doch wie stellt man sich sich selbst?
Blut läuft meine Hand hinunter. Eine Scherbe hat sich tief in meine Hand gebohrt.
Ich könnte behaupten, dass ich in die ganze Sache so reingerutscht bin, dass ich
keine Wahl hatte. Doch die Wahrheit ist, dass das Leben ein Weg ist, bei dem man
zu jedem Zeitpunkt die Wahl hat, welche Richtung man einschlägt. Man kann sein
lebenlang mit allen anderen zusammen geradeaus gehen, man hat allerdings auch
die Möglichkeit bei einer Gabelung die andere Richtung zu wählen. Wirklich Mut
erfordert es jedoch umzukehren und der Beginn eines neuen Weges zu werden,
denn vielleicht kann man sonst, wenn man immer geradeaus geht, eines Tages
nicht mehr in den Spiegel sehen.

Julia M.

Get Up! Don’t give up!
Elderly days may be an appropriate example
To show the world what has to be done.
A new gust of wind you just can sample
Because the perfect chance has never been gone.
Barking up a totally wrong tree
Doesn’t mean to give up at all.
Just staying alive like a little bee
And trying another but not too tall.
At a cliff you have to remind that
It’s not about winning a golden cup.
You can always try to raise your head
If you have as your motto always to get up.

Frauke

Bleib nicht liegen
Steh auf, und bleib nicht liegen
Du kannst es schaffen, die Furcht besiegen
Und das erreichen was du wolltest
Weil du alles schaffst, wenn es gewollt ist
Stand up, now or never
Alone or together, it doesn't matter
Just move on, and don't look back
Because all you do, it has no lack
Steh auf, jetzt oder nie
Mach es, fall nicht auf die Knie
Ansonsten ist dein halbes Leben umsonst
Also, sieh zu dass du ans Schaffen kommst
You have to do it, just in time
Because even failing is no crime
So stand up, it's not only You
Everyone has Homework to do!

Björn

Dorfleben
Kennt ihr das? Wenn man in einem Dorf, ja einem verdammten Kaff lebt, in dem
jeder jeden kennt und wenn ihr diejenigen nicht kennt, dann sind bestimmt eure
Eltern mit deren Eltern zur Schule gegangen oder eure Großeltern sind mit deren
Großeltern schon ewig befreundet. Wisst ihr, was ich meine? Tja, ich lebe in
einem ach so tollen Dorf: Ashton. Es hat ca. 800 Einwohner und bestimmt noch
einmal genauso viele Schafe. Die Hälfte der Menschen hier arbeitet in der
Landwirtschaft bzw. mit Schafen, die anderen in Fairbury, dem nächstgrößeren
Ort, in Fabriken wie mein Dad. Er ist Manager bei Edicott Clay Products, einer
Firma, die Ziegel, Fliesen und Ähnliches herstellt. Wir sind eine angesehene
Familie hier, wir haben Geld, wir sind gesund und wir sind glücklich, eine perfekte
Familie könnte man meinen. Doch vor zwei Wochen platzte diese Illusion,
zerbrach diese Fassade, die mein Leben zum Einsturz brachte, die... Aber ich
greife vor, ich sollte die Geschichte von vorne erzählen:
Es begann, wie gesagt, vor ziemlich genau zwei Wochen an einem ungewöhnlich
warmen Samstagvormittag. Amber, meine beste Freundin seit der Grundschule,
wir gehen auch in der Senior High in eine Stufe, und ich saßen bei uns in der
Küche und überlegten, ob wir mit dem Rest des Cheerleading Teams zum See
fahren oder uns nur faul in den Garten legen sollten, als plötzlich die Küchentür
aufflog. Im Türrahmen stand meine Schwester Hailey, die nun geräuschvoll
hereinstürmte. Verdutzt blickten Amber und ich uns an, Hailey war sonst eher
ruhig und stand überhaupt nicht gern im Mittelpunkt. Nun aber befand sie sich
laut kichernd mitten im Raum und presste zwischen den Lachern hervor: „Ihr
müsstet euch mal sehen, wie ihr ausseht!“ „Hailey ist alles ok?“, fragte ich besorgt.
Hinter ihr erschien ihr Freund Alex, ein eher schmuddelig wirkender Typ mit
schulterlangen, schwarzen Haaren und blassblauen Augen, die Amber und mich
durchdringend anstarrten, in der Tür. „Na klar ist alles ok, stimmt's Igelchen?!“,
sagte er mit fast unhörbarer Schärfe in der Stimme. Ich war irgendwie entsetzt, er
nannte meine Schwester tatsächlich Igelchen? Es gab kaum ein Tier, das meiner
Schwester Hailey weniger ähnelte als ein Igel. Sie ist ziemlich klein, fast einen
ganzen Kopf kleiner als ich, ziemlich dünn und ziemlich zart für ihre 19 Jahre. Sie
hat lange, ganz glatte Haare, die je nach Lichteinfall schwarz oder dunkelbraun
sind, und einen langen Pony, der ihr immer wieder in die Augen fällt. Doch das
Auffälligste an ihr sind die Augen unter dem Pony: leuchtend blau-grün. Und sie
wirken immer älter, fast schon weiser als ihr übriges Äußeres. An ihr gibt es
nichts Stacheliges, das an einen Igel erinnert. Auf mich wirkt sie immer wie eine
Elfe: klein, zart und unglaublich klug. Sie ist das komplette Gegenteil von mir. Ich
bin groß, riesig, fast 1,80 m. Ich bin auch auf keinen Fall zart und dünn, eher
sportlich, aber trotzdem kurvig mit einem fetten Arsch, runden Hüften und
großem Busen. Außerdem bin ich blond, hellblond, um genau zu sein und meine
Haare wellen sich bis zu meinen Schultern, sie stehen immer etwas wild in der
Gegend herum. Meine Augen sind auch nicht so hell wie die von Hailey, sondern
dunkelbraun, dafür haben sie helle Sprenkel, von denen meine Mutter früher
behauptete, dass Gott Sterne vom Himmel geholt hätte und in meine Augen

gelegt hätte. Albern, ich weiß, heute sagt sie so etwas nicht mehr. Im Vergleich zu
Haileys heller, fast durchscheinender Haut - sie ist ja auch nie draußen, die
Streberin, sondern liest den ganzen Tag nur - ist meine Haut braun gebrannt vom
Cheerleadingtraining draußen auf dem Footballfeld und auf meiner Nase sind
einige Sommersprossen. Viele sagen, ich würde wie das typische Californiangirl
aussehen, aber Nebraska kann man nicht im Entferntesten mit Kalifornien
vergleichen. Hier ist total tote Hose, es gibt kein Meer, keinen Strand und keine
Surferboys, außerdem ist es hier nicht einmal ansatzweise so warm wie dort
und... Aber ich schweife ab, zurück zu der Situation in der Küche.
Ich starre Alex an: „Kann Hailey nicht mehr allein reden, oder was?“ Er grinste nur
spöttisch. „Doch natürlich, aber ich weiß ja, was sie denkt und sie würde dasselbe
sagen.“ Ich konnte mich nur schwer beherrschen, diese Situation war sowas von
absurd! Hailey wusste, dass ich Alex nicht mochte und sie hätte normalerweise
schon eingegriffen, um einen Streit zu verhindern, sie hasst Streits, aber sie stand
nur da und lachte fast schon irre. „Na komm, Igelchen, wir sind hier nicht
erwünscht“. Mit diesen Worten packte Alex Haileys Arm und zog sie die Treppe
hoch in ihr Zimmer, während sie noch immer kicherte. Hinter den beiden fiel die
Tür mit einem lauten Knall ins Schloss. Amber und ich starrten uns
verständnislos an. „Was war das denn? Sie ist doch sonst nicht so, oder?“, fragte
sie mich mit hochgezogenen Augenbrauen. Ich konnte nur den Kopf schütteln, ich
war echt verwirrt. Als ich meine Sprache kurze Zeit später wiederfand, sagte ich:
„Hailey ist in letzter Zeit so komisch, das eben war noch gar nichts. Erst gestern
bin ich in ihr Zimmer geplatzt, überall lagen Sachen auf dem Boden: Klamotten,
Schmuck, Schulsachen und ihre Bücher, sogar Stolz und Vorurteil und einige ihrer
anderen Jane-Austen-Erstausgaben.“ „Was, ihre Bücher? Die liebt sie doch über
alles!“ „Eben und als sie mich gesehen hat, ist sie fast ausgeflippt, sie meinte ich
hätte in ihrem Zimmer nichts zu suchen und ich würde sie sowieso nur stören.“
„Hmm... und was sagen deine Eltern dazu?“ „Nichts, ich glaube die merken das gar
nicht, aber seit Hailey diesen Alex kennt, ist sie total seltsam, so anders als
sonst...“ „Hey, ich hab' da eine Idee: Meine Cousine Tracy war doch auch auf der
Fairbury High, müsste Alex da nicht auch sein?“ „Ja doch. Wahrscheinlich schon,
warum?“ „Ich könnte sie ja mal fragen, ob sie ihn kennt und was sie so über ihn
weiß, mit wem er abhängt, was er so macht und so weiter. Du weißt doch, wenn
einer was weiß, dann Tracy.“ „Die Idee ist super. Danke, Amber.“ „Und du redest
mit deiner Mom, vielleicht weiß sie ja, was mit Hailey los ist.“ Tja und ob ihr es
glaubt oder nicht, nach dem Gespräch mit Amber habe ich tatsächlich mit meiner
Mutter geredet, zumindest habe ich es versucht. Ich habe ihr alles erzählt,
angefangen von Haileys komischem Verhalten in ihrem Zimmer bis zu dem Vorfall
vorhin in der Küche. Und was hat sie dazu gesagt? Sie war nicht etwa entsetzt,
schockiert oder wenigstens verwirrt. Nein, sie hat gesagt: „Corey, was erwartest
du eigentlich von mir? Deine Schwester ist zwar 19 Jahre alt, aber anscheinend
noch immer in der Pubertät. Das ist zwar nicht ideal, aber nicht zu ändern. Bitte
geh jetzt auf dein Zimmer, ich muss noch diese Klausuren korrigieren.“ Genau, das
war ihre Erwiderung darauf, dass ich mir um Hailey Sorgen machte. Sie drehte
mir demonstrativ den Rücken zu, also gab ich auf, ging die Treppe hoch und

versuchte mit Hailey zu reden, doch die Tür war verschlossen. Frustriert
hämmerte ich dagegen, allerdings ignorierte sie mich, wie so oft in letzter Zeit. So
musste ich meine Bemühungen einstellen und ich ging entnervt ins Bett.
Am nächste Tag kam Amber wieder vorbei, sie hatte mit ihrer Cousine telefoniert
und erzählte mir, was diese über Alex zu berichten hatte: „Also, Tracy kennt Alex
Green tatsächlich, sie hat sogar einige Kurse mit ihm zusammen und findet in
extrem seltsam. Aber das ist nicht alles...“ sagte sie mit lauter werdender Stimme,
als ich den Mund öffnete um etwas zu sagen. Also klappte ich ihn wieder zu.
„Tracy sagt, er sei ein Drogendealer, der Heroin und Aufputschmittel an meistens
labile Mädchen verkauft und ihnen so ihr ganzes Geld nimmt.“ Ich war zutiefst
schockiert, ich hatte Alex ja viel zugetraut, aber so etwas?Nein, mit so was hatte
ich beim besten Willen nicht gerechnet. „Meinst du, Hailey nimmt Drogen? Nein,
das glaube ich nicht, ich...“ Meine Stimme erstarb. „ Du musst mit Hailey reden,
das ist dir doch klar?“, fragte mich Amber vorsichtig. „Ja klar, das mache ich... Das
muss ich machen!“
Abends gehe ich die Treppen hoch, vor Haileys Tür bleibe ich stehen und atme
einmal tief durch, dann öffne ich die Tür. Hailey steht mitten im Zimmer, ihre
Ärmel sind hoch gerollt und was sehe ich da in ihren Armbeugen? Sie sind ganz
geschwollen und gerötet. Sind das etwa Einstichstellen? Während ich eintrete,
wendet sie ihren Kopf in meine Richtung und die zu Beginn aufblitzende Angst
wandelt sich in Zorn, furchtbaren, glühenden Zorn. Sie rennt auf mich zu, schlägt
auf meine Arme, meine Brust, mein Gesicht. Sie versucht mich aus dem Raum zu
drängen, doch ihr kleiner, zarter Körper kommt gegen mich nicht an. Ja, ich merke
ihre Schläge fast gar nicht, sie kommen mir vor, wie die verzweifelten
Flügelschläge eines gefangenen Vogels. Während ich also einfach so da stehe, die
Tränen über meine Wangen rinnen und ihre Schläge ertrage, bemerke ich, dass
etwas an ihr anders ist als sonst, natürlich einmal abgesehen von dem
übermäßigen Zorn und der komischen Sache mit den Einstichstellen: ihre Kette
fehlt, die schmale Silberkette mit der kleinen Erdbeere und dem silbernen Bären,
die Kette von Sarah. Sarah war Haileys beste Freundin, bis sie vor einem halben
Jahren an Krebs starb. Seitdem trug Hailey die Kette Tag und Nacht, einfach
immer und nun war sie weg. Ich schreie sie an „Wo ist die Kette? Wo ist Sarahs
Kette?“ Sie hört ganz plötzlich auf mich zu schlagen, starrt mich mit großen Augen
an und fängt an zu weinen. Ihre Tränen laufen ungebremst über ihre Wangen und
hinterlassen unendlich schwarze Bäche aus zerlaufener Mascara. Leiser frage ich
nochmal: „Hailey, wo ist die Kette von Sarah?“ Schluchzend schaut sie mit ihren
hellen Augen zu mir auf und sagt fast unhörbar: „Alex hat sie. Ich hatte kein Geld
mehr. Er sagt, sie sei einiges wert und wenn ich weiter...“ Sie stockt kurz. „...
einkaufen wollte, müsste ich sie ihm geben.“ Sie bricht schluchzend ab. „Hailey“,
sage ich eindringlich. „Wie lange geht das schon mit den Drogen?“ Erschüttert
und mit tränen feuchten Saphiraugen blickt sie mich an, bevor sie einmal schluckt
und tief durchatmet. „Fast so lange wie ich Alex kenne, seit ungefähr vier
Monaten. Ich habe Sarah so vermisst, sie war gerade erst tot, einfach nicht mehr
da und ich konnte nicht mehr, sie fehlt mir so. Und dann kam Alex, er war so nett
zu mir und so anders als alle anderen. Mit ihm konnte ich über alles reden, er hat

zugehört und er mochte mich so wie ich war. Tja, ich hab' mich einfach in ihn
verliebt. Am Anfang war es ja auch nur ein bisschen Gras vor Partys um locker zu
werden, um nicht mehr an Sarah denken zu müssen und dann...“ Sie zuckt mit den
Schultern. „...reichte das einfach nicht mehr, ich konnte sie nicht mehr vergessen.
Aber diese Dinger machen alles kaputt...“ Wieder fängt sie an zu weinen. Ich lege
meinen Arm um ihre Schultern und drücke sie an mich. „Wir schaffen das Hailey,
wir alle zusammen. Wir reden heute Abend mit Mom und Dad.“
Doch dieser Abend verlief anders als gedacht: Abends hatte ich Essen gemacht. Es
gab das Lieblingsessen meines Vaters: Schweinekoteletts mit Kartoffelbrei und
gekochtem Gemüse. Er war auch ausnahmsweise mal pünktlich zu Hause. Zuerst
aßen wir alle, sogar Hailey war da, die verweint und noch blasser als sonst war.
Nachdem alle aufgegessen hatten, räusperte ich mich und sagte gerade heraus,
damit ich es hinter mir hatte: „Mom, Dad, Hailey und ich müssen mit euch reden.
Also Hailey hat ein Problem, Alex hat sie da in was mit reingezogen und...“ Doch
mein Vater unterbrach mich: „Kommst du bald zum Punkt, Corey, gleich fängt das
Spiel an.“ Zornig und aufgebracht fuhr ich fort: „Hailey hat ein Drogenproblem,
ok?!“ Zuerst blickten meine Eltern von Hailey zu mir und zurück, dann sprang
meine Mutter auf und gab mir zwei Ohrfeigen. Ich fiel von dieser Kraft fast von
meinem Stuhl. Meine Mutter kreischte: „Erlaubt euch bloß niemals in der
Öffentlichkeit solchen Schwachsinn herum zu posaunen. Ihr könntet unseren Ruf
vollständig zerstören.“ Ich war entsetzt. „Ist das alles, was euch interessiert? Euer
Ruf?“, fragte ich mit brennenden Wangen. Mein Vater antwortete: „Wir könnten
gefeuert werden, wir beide. Wollt ihr das?“ Ich konnte nur schockiert den Kopf
schütteln, wie konnten meine Eltern nur so herzlos sein? Einfach so meine
Schwester verraten und sie allein lassen? Ich konnte mich nun nach kurzem
Nachdenken, auch an keine Situation erinnern, in der meine Eltern mir geholfen
hätten. Das gab mir schwer zu denken...
Zwei Wochen ist dieses Abendessen nun her und Hailey ist jetzt weg. Sie ist in
einer Entzugsklinik in der Nähe von Los Angeles und ich gehe morgen auch – zu
meiner Tante Annie nach L.A.. Hailey braucht jetzt alle Hilfe, die sie kriegen kann:
Sie hat ihre beste Freundin verloren, das hat sie nie überwunden und auch ihr
Körper ist durch den Drogenmissbrauch stark angegriffen. Da braucht sie mich
einfach. Außerdem halte ich es nicht mehr aus bei den Leuten, die sich meine
Eltern nennen. Seit dem Gespräch hat sich nichts verändert, außer dass meine
Eltern Hailey nahezu gänzlich ignoriert haben, bis sie weggegangen ist.
Ach ja, Hailey hat übrigens ihre Kette wiederbekommen. Amber hat das irgendwie
gedreht, ihr Vater ist der örtliche Polizeichef, er muss ihr wohl geholfen haben. In
der Schule ist sie auch die Einzige, die mit mir spricht. Die Anderen wissen das
von Hailey natürlich und jetzt will mich auf einmal keiner mehr kennen.
Ashton ist einfach ein kleines Dorf und jeder kennt jeden. Doch ich weiß, dass ich
das Richtige getan habe, denn meine Schwester ist mir wichtiger als jeder Ruf und
jede Person an meiner Schule. Jeder Ruf, jedes Ansehen, jede Fassade ist
unwichtig, besonders wenn es um die Familie geht. Ich hoffe, meine Eltern
erkennen das auch noch - eines Tages.
Das Letzte, was ich am nächsten Morgen von Ashton sehe sind die Weiden mit

hunderten weißen Punkten darauf, die Schafe sind wohl das Einzige, was ich
,außer Amber, an diesem Dorf vermissen werde.

Fenja

Für Schokolade
Ja. Nein. Ja...Nein...Doch! Ja! Nervös bemerke ich, dass alle Blicke auf mich
gerichtet sind. Ich atme einmal ganz tief ein und begebe mich langsam in den
Supermarkt.
Eine Frau führt ein Kind an der Hand und will sich ungeduldig an mir vorbei
drängen. Provokativ stelle ich mich ihr in den Weg. Als ob sie nicht zwei Minuten
warten könnte!
Das Kind schreit. Unglücklich versucht es, sich aus dem Griff der Mutter zu
entreißen. Interessiert mustere ich den Jungen. Er ist vielleicht vier oder fünf
Jahre alt. Mein Blick fällt auf seinen Adidas Pullover und seine blaue Bench Jacke.
Er sieht ziemlich verloren und klein in seiner Kleidung aus. Ich empfinde Mitleid
für ihn. Obwohl ich ihn gar nicht kenne, kann ich ihn irgendwie verstehen. Da erst
bemerke ich, dass auch der Junge mich anstarrt. Ich versuche einen
aufmunternden Blick. Erfolglos. Der Junge sieht mich nur entsetzt an und zeigt
mit dem Finger auf mich.
„Man zeigt nicht auf minderbemittelte Menschen, Kevin!“, versucht ihn seine
Mutter zurechtzuweisen und schaut mich mitleidig an.
Entgeistert starre ich zurück, alleingelassen von meiner Schlagfertigkeit. Es
dauert einen Moment bis ich bemerke, dass mein Mund offen steht. Dann noch
einen weiteren bis mir wieder einfällt, wie man ihn schließt. Ich stelle fest, dass
ich immer noch im Weg stehe, die Frau aber schon lange weg ist.
Am liebsten wäre ich sofort wieder nach Hause gefahren, hätte mich heulend in
meinem Bett verkrochen und LKW-Ladungen an Schokolade in mich
hineingestopft. Als würde das etwas ändern... Doch schließlich bin ich genau
deshalb hier...und um Schokolade zu kaufen, meldet sich mein Unterbewusstsein
zu Wort.
Angestrengt blinzle ich meine Tränen weg und versuche einen letzten Rest Würde
zu bewahren. Ich beschwere mich lautstark über meine angebliche Pollenallergie
und bemerke zu spät, dass es bereits Mitte Dezember und der erste Schnee
bereits gefallen ist. So viel zum Thema Würde.
Als ich den Weg endlich wieder frei gemacht habe und mein Ziel ansteuere,
bemerke ich zum ersten Mal, wie eng die Gänge und wie hoch die Regale sind. Es
geht nur langsam vorwärts und ich ecke sofort am ersten Regal an.
Unauffällig sehe ich mich um. Den Vorfall scheint keiner bemerkt zu haben.
Jedenfalls sehen alle angestrengt in eine andere Richtung. Möglichst unauffällig
setzte ich zurück und komme mir dabei vor wie ein Auto. Endlich entdecke ich die
Schokolade. Ich warte, bis der Gang frei ist, und rolle darauf zu. Meine
Lieblingsschokolade Erdbeere ist aber leider unerreichbar für mich. Ich
entscheide mich für die Keksschokolade weiter unten. Dann steuere ich auf die
Kasse zu.
Ich schlucke fest, als ich sehe, wie eng der Weg am Band und den Zigaretten
vorbei ist. Ich entschließe mich für die Schnellkasse, die deutlich mehr Platz
bietet.
Dann endlich rolle ich heraus aus dem Supermarkt. Im Vorbeifahren werfe ich

einen Blick in den Spiegel an der Säule beim Blumengeschäft.
Zum ersten Mal erschrecke ich nicht über mein entstelltes Gesicht und die
Tatsache, dass ich im Rollstuhl sitze. Ich denke nicht an das Feuer des
vergangenen Sommers, sondern halte stolz meine Schokolade in den Händen. Ich
stoße einen Jubelschrei aus. Mir ist es egal, was die Leute von mir denken. Ich
fühle mich wie der glücklichste Mensch in unserem ganzen weiten Universum. Nie
hätte ich es für möglich gehalten, dass mich ein Einkauf so sehr beflügeln kann.
Lächelnd fahre ich in die Zukunft.

Julia M.

Bewegungen
Warum.
Warum kannst du nicht, warum machst du nicht, warum, warum bloß bewegst du
dich nicht, nicht ein einziges Mal?
Mona hatte geschimpft, gemäkelt – sag doch etwas dazu, Jonas, tu doch mal etwas
– hatte gezetert, immerzu, und ließ die Vorwürfe nun gegen sich selbst wettern.
Auf dem Sitz an der Bushaltestelle unter der kleinen Überdachung hockend, den
klammen Stoff ihres Rockes spürend, der sich nass um ihre Beine wickelte, der sie
zittern, sie frieren ließ, kämpfte sie. Kämpfte sie in Gedanken gegen sich selbst,
darum ringend, den Strick der schreienden Stimme, der sich um ihre Gedanken
schnürte, zu durchtrennen.
Eine Stimme, die ihre eigenen Worte aus dem Weg drängte, sie unachtsam
beiseite stieß. In ihrer sich zerstreuenden Ausdehnung streckte sich die Stimme,
weitete sich, breitete sich aus, versucht, nach dem Raum um sich herum zu
greifen, ihn zu durchfluten. Die lärmende Unruhe, an der sich ihre eigenen Worte
stießen und zerspringend zerspalteten.
Es war die Stimme ihres schlechten Gewissens, der Schuld.
Eine Stimme, die ihr unablässig zuflüsternd ihre Fehler in Erinnerung rief.
Unaufhörlich, ihre Fehltritte, durch die sie taumelte, sich nicht mehr halten
konnte und Jonas ihre Hand los, sie fallen und ausrutschen ließ. Erst jetzt spürte
sie den Schmerz des Aufpralls.
Mona verfolgte aus den Augenwinkeln die wässrigen Murmeln, die an der
Plexiglasscheibe des Bushaltestellenhäuschens hinunterrannen, eilend rannten,
um mit den anderen in einer schimmernden Pfütze zusammen zu laufen.
Sie selbst aber wartete bloß, hatte es nicht eilig. Schob das Warten, das stumme
Dasitzen, vor die Tatsachen, um ihre Angst im Schatten des Busses verstecken zu
können. Sie hoffte, der näher kommende würde noch nicht ihr Bus sein. Linie 85.
Sie schloss die Augen.
Das mechanische Zischen der Bustüren und das platschende Geräusch von
Schuhen, die in einer Pfütze landeten. Hochgeworfene Tropfen, die gegen die
Scheiben der Bustüren spritzten. An dem jungen Mann, der einen Fahrschein
löste, vorbei, warf der Busfahrer einen fragenden Blick herüber, bewegte seine
Lippen. Das vierte Mal heute schon, dass er sie, an dieser Stelle haltend, hier
sitzen sah.
Wollen Sie nicht mitfahren? Sie senkte den Blick, schüttelte den Kopf. Nicht, noch
nicht.
Ein Knopfdruck zog die schmutzigen Türen des Busses zusammen.
Mit Vorsicht schlossen sie sich, schlugen nicht, wie zwischen Jonas und ihr,
achtlos zu. Achtlos wie Jonas, der sie ihr vor der Nase zugeworfen hatte, als es ihm
auf einmal zu eng wurde. Überfüllt, nicht an Menschen, an Taschen, Schirmen,
Körben. Überfüllt an Worten, an kantigen, scharfen Worten. Aber hier, jetzt, kein
Getöse, kein Geschrei. Bloß das vertraute zynische Zischen der Mechanik. Ließ sie
im Regen sitzen.
Der Lärm der tönenden Stimme in ihrem Kopf, die ihr anordnete, sich zu

bewegen, ihre Füße, die sich bereits dazu bereitmachten, einen Fuß, einen Schritt
vor den andern zu setzen.
Doch dazwischen etwas, das sie festhielt.
Ihre Fingerspitzen umklammerten das kühle Plastik der Bank, auf der sie saß. Sie
ließen sie nicht gehen, sie wollten es noch nicht. Krampfend umfassten ihre
gekrümmten Fingerkuppen ihr schlechtes Gewissen, umgriffen ihre Ängste, ihre
Schuld.
Sie hörte die breiten Reifen durch die Wasserlachen auf der Straße ziehen. Den
nächsten Bus würde sie nehmen, sie musste, zwang sie sich. Sie musste – sich
erheben, sich bewegen, schwerfällig einen Satz, ein paar Worte über ihre Lippen
laufen lassen, sie schieben, sie stoßen. Doch die Worte hielten sich noch kratzend
und klammernd in ihrem Hals fest.
Einen Fahrschein bitte, eine Fahrt nur, murmelte sie, nachdem der Bus wiederholt
im prasselnden Regen vor ihr gehalten hatte. Drückend schlichen die Worte über
ihre Lippen.
Mona löste ihr Ticket und legte das klimpernde Kleingeld in die offene Hand des
Schaffners. Schlurfte den Gang zu einem freien Platz hinunter. Der Bus ratterte
rumpelnd die Straße entlang. Ihre Gedanken, versinkend wie die Tropfen nassen
Regens, die sich in den Stoff ihrer Jacke saugten, wendete sie das bedruckte
Stückchen Papier in ihren Händen.
Mit dem Finger über die knittrigen Kanten des Fahrscheins fahrend, dachte sie an
Jonas. Jonas, der sich so oft an ihren spitzen Ecken, den kantigen Worten ihrer
Vorwürfe gestoßen, an den schneidend scharfen Kanten ihrer Kritik geschnitten
hatte. An ihren illusorisch, bloß vorgeblich starken Worten, deren kräftige,
verletzende, schmerzende Bedeutungen auf einem schwankenden Brett wankten.
Tosend waren sie bei einem Streit durch die Wohnung getobt. Wuchtige Worte,
die sie zwischen ihren Möbeln hatte umher wüten lassen. Worte, die splitternd
auf den Schrank trafen, bröckelnd den Putz der Decke detonierten, den Stuck
zerberstend an einer Vase abprallend die Bilderrahmen zerbrachen.
Scherben inmitten wütendem Toben. Ein Tosen, ähnlich dem pfeifenden Wind,
der den schleiernen Vorhang bindfadenhafter Schnüre aus perlenden Tropfen vor
den Fenstern des Busses um die Straßenecken wehen ließ.
Den Kopf an die kühle Scheibe lehnend, beobachtete sie den unter ihr Stück für
Stück verschwindenden Asphalt, die vorbeiziehenden Schlaglöcher, Zebrastreifen,
Autoreifen.
In trödelnd taumelnder Geschwindigkeit hasteten Straßenecken, Kioske,
Kaufläden und Kaffeehäuschen vorüber.
Die Konturen der Fassade des Cafés, in dem er seine Tasse genommen, seinen
Stuhl vom Tisch geschoben und zu ihr herübergekommen war, zerliefen langsam.
Verschwammen mit der bunt plakatierten Wand des Kinos, in dem sie in den
Sitzen der letzten Reihe versunken und noch mutig genug gewesen waren, zu
verschwinden und inmitten den langweiligen Längen eines Filmes aufzustehen.
Vorbei an der Parkbank, die sie eiligen Schrittes flüchtend verlassen hatten,
damals, als die ersten Tropfen schwarzer Dunkelheit auf die grünen Rasenflächen
fielen.

Bald, seine Wohnung. Eine Haltestelle noch – dreihundert Meter, fünfhundert
Schritte, hunderttausend Gedanken, Worte entfernt.
Seine Wohnung, sein Sofa, auf dem sie zuletzt so oft hockten, lange Nächte lang,
ohne einen Finger zu rühren. Ohne die Hand auszustrecken, ohne einander
anzutippen, mit dem Finger. Keine Berührungen. Bewegungslos. Bloß das matte
Flirren, die flimmernden Bilder vor sich aus den Augenwinkeln verfolgend.
Eingeschlafen.
Leute stiegen aus, stiegen zu. Ihr Kopf war noch immer an die Kühle der Scheibe
gelehnt. Und wiederholt, die Stimme. So viele zwingende Worte, um ein einziges
hervor zu bringen. Warum kann ich nicht mehr, warum, warum tue ich nichts
mehr, warum bewege ich mich nicht mehr, dieses eine Mal noch? Einmal, einmal,
zerronnen die Worte in ihrem Kopf mit denen um sie herum. Einmal, einmal,
packten sie ein paar Worte, holte sie eine Stimme neben sich zurück, zurück in
den Bus, fort aus der Wohnung, fort aus ihren Gedanken.
Einmal, einmal. Vielleicht könnten Sie einmal kurz für mich aufstehen? Ich kann
nicht so lange, nicht bei diesem Schwanken, stehen, baten die fragenden Augen
einer älteren Dame durch ihre rundlich gelben Gläser hindurch, ihr schlappender
Hut, der triefend nasse Mantel. Selbstverständlich, entschuldigen Sie bitte,
wirklich, ich muss mich entschuldigen.
Mona machte Platz, ließ der älteren Dame und ihren Einkäufen den kratzigen
Bezug, die herauslugenden Springfedern des Sitzes. Erhob sich, mühsam und
schwer, selbst so lastend wie die Tasche voll von Dingen, die sie mitgenommen
hatte, als sie aus der Wohnung gestürmt war. Widerwillig zwängte sie sich, gegen
Einkaufskörbe wankend, an Taschen stoßend, zwischen in den Gang ragenden
Schirmen umherstolpernd, durch den Bus. Ohne einen Griff, eine Möglichkeit, sich
fest zu halten.
In ihrem Kopf die zermürbende Monotonie des murmelnden Flüsterns –
entschuldige, entschuldige, entschuldige – immer und immer wieder.
Die Türen öffneten sich.
Menschen drängten Mona Richtung Tür, der Bus warf sie auf die Straße, ließ sie,
ausgespuckt, dort stehen.
Das Zischen der Türen. Das Rauschen der Straße. Das Kratzen der Klingel.
Bitte steh auf, von deinem Sofa, dem Sessel, aus deinem Bett. Flehend, hoffend,
egal, wo du bist.
Das Knattern der Sprechanlage.
Schwindel bei dem Gedanken an die zahllose Anzahl schleichender Schritte,
mühsam die Treppenstufen zu ihm hinauf. Das Surren des Apparats.
Warum hatte sie, warum konnte sie, warum wollte sie nie, nicht ein einziges Mal
schweigen.
Ein einziges Mal nur, aufhören anzufangen, ihn so lange nicht zu hören, bis es ihn
zwang, seine Stimme zu verstellen. So viel Lärm zu machen, ein einziges Getöse,
dass er es übertönen musste?
Ihm den Stuhl unter dem Hosenboden wegzuziehen, um ihn nicht ständig
dasitzen zu sehen? Warum konnte sie sich nicht abbringen davon, auf diese Weise
aufzugeben, wenn er sich nicht aufraffte, sich aufzurappeln? Warum konnte sie

nicht einen zweiten Stuhl zu ihm hinzuziehen, um zu reden, mit ihm, statt dessen,
statt all dem.
Nicht inmitten aller Unruhen, sondern ruhig das Schweigen sprechen lassen, es
zuzulassen.
Vielleicht, vielleicht wäre er dann von selbst aufgestanden.

Caro

Zum Erinnern verführt
Der Wecker klingelte. Wieder ein neuer Tag in der Hölle. Langsam schälte ich
mich aus den Laken. Schlurfend und stolpernd suchte ich mir meinen Weg ins
Badezimmer und stand dann erst mal drei Minuten gähnend vor dem Spiegel. An
dieses Gesicht konnte ich mich immer noch nicht so recht gewöhnen. Die Nase
schien irgendwie nicht zum Rest zu passen. Seit dem Autounfall vor einem Jahr
war das so.
Auch mein Gehirn hatte bei dem Unfall etwas mitbekommen. Andere Leute
können sich an ihr Leben erinnern, aber ich nicht. Meine Erinnerungen reichten
genau ein Jahr in die Vergangenheit und an jeden dieser Tage konnte ich mich
genau erinnern. Mein Gehirn versuchte die Lücken in meinem Gedächtnis durch
Details zu füllen, was bedeutete, dass ich mich an jede Minute dieser 365 Tage
erinnern konnte, aber alles, was vorher war, hat sich in den wenigen Minuten aus
meinem Gedächtnis geschlichen, in denen ich bewusstlos in dem umgekippten,
zerknautschten Auto lag.
Die Unwissenheit war schrecklich. Am liebsten hätte ich weniger Details gekannt
und mich dafür an meine Eltern und meine kleine Schwester erinnert, die bei dem
Unfall gestorben sind. Ich hatte zwar Fotos in unserer Wohnung von ihnen
gefunden, aber das half auch nicht.
Mühsam zwang ich meine Gedanken wieder zu den wichtigen Dingen zurück:
Zähne putzen, anziehen, Apfel schnappen und aus der Tür hasten, dann wieder
zurück, denn ich hatte meinen Joghurt vergessen. Ich war wie immer viel zu spät
dran. Krachend schlug die Haustür hinter mir zu und ich rannte.
Von weitem sah ich schon den Bus an der Haltestelle stehen. Oh nein! Nicht den
Bus verpassen! Meine Lehrer würden mir den Kopf abreißen, wenn ich schon
wieder zu spät kam.
Mit einem olympiareifen Sprung hechtete ich in den Bus. „Hi Tom!“, keuchte ich
und zeigte ihm mein Monatsticket. Irgendwann hatte ich meinen Busfahrer
einfach nach seinem Namen gefragt.
„Hallo Fanny. Na, mal wieder zu spät aufgestanden?“, fragte er lächelnd.
Mittlerweile kannte er mich ziemlich gut.
Ich grinste, „Ja“ und ließ mich auf einen freien Sitzplatz fallen. Tom fuhr los und
ich kramte meinen Joghurt heraus. Erst einmal frühstücken.
Fünfundvierzig Minuten Busfahrt sind genug Zeit um zu frühstücken und alle
Mitfahrer genau zu betrachten. Ist schon lustig was manche machen, wenn sie
denken, sie wären unbeobachtet, dachte ich und beobachtete versonnen eine
junge Frau in schicken Klamotten, die verzweifelt an einem winzigen Kaffeefleck
herumrieb. Sie war offensichtlich darum bemüht, es geheim zu halten. Mein Blick
wanderte weiter. Leute kamen und gingen – Menschen mit iPhones und Handys,
energisch am Tippen oder auf den Gesprächspartner einredend – ich blieb. Eine
Mutter machte prustende Geräusche, um ihr Baby zu beruhigen, und ein Junge
popelte in der Nase.
Ich verkniff mir ein Lachen und stieg an der nächsten Haltestelle aus.

Noch einmal Schule – ich hatte schließlich keine Ahnung mehr von Mathe oder
Englisch. Ich ließ es über mich ergehen.
Meine letzte Stunde war Religion, bei einer Lehrerin, die dachte, ihr Fach sei das
Wichtigste der Welt. Dementsprechend viel überzog sie die Stunde dann auch und
mir blieb nichts anderes übrig, als schon wieder zu rennen. Ich hastete die Stufen
herunter und mir wurde die Ehre zuteil noch die Rückseite meines Busses zu
sehen, der gerade am Ende der Straße abbog.
Super! Das war der letzte Bus für heute! Jetzt konnte ich zu Fuß gehen. Frustriert
ließ ich mich auf die Mauer neben der Bushaltestelle fallen. Stört ja keinen, wenn
ich die Blasen an den Füßen noch ein wenig herauszögere.
„Hey!“, protestierte die Mauer plötzlich.
Ich schoss in die Höhe. Mein Gesicht wurde heiß, als ich begriff, dass ich mich
nicht auf die Mauer, sondern auf den Schoß eines Mannes, der dort seine Zeitung
lesen wollte, gesetzt hatte.
„Ich finde es immer toll, wenn sich eine schöne Frau auf meinen Schoß setzt“,
sagte der Fremde. „Aber müssen Sie dabei wirklich meine Zeitung zerreißen?“
„Ich...ich...e-es t-tut mir l-leid.“ Schöne Frau? War der blind? „D-D-Das wollte ich nnicht.“ Na toll, das Stottern war wieder da. Immer, wenn ich nervös war, kam es,
um mich zu ärgern.
Ein Auto fuhr vorbei – mitten durch eine Pfütze – und spritzte mich von oben bis
unten nass. Ich triefte. Ging denn heute alles schief?!
Der Mann lachte. Ich drehte mich überrascht um. Er saß da, die zerrissene Zeitung
gesenkt, und lachte aus vollem Herzen. Die braunen Augen blitzten und die
gelockten blonden Haare bewegten sich sanft im Wind. Wenn er nicht mich
ausgelacht hätte, wäre es ein sehr schöner Anblick gewesen. So aber funkelte ich
ihn böse an.
„Hey, nicht böse sein“, rief er mir hinterher, als ich mich umdrehte und mit
tropfenden Sachen und Schuhen, aus denen Wasser schwappte, davonging. „Ich
habe das nicht so gemeint.“ Ich hörte schnelle Schritte hinter mir und wusste,
dass er mich einholen würde. Einen Moment lang überlegte ich, ob ich weglaufen
sollte, aber da hatte er mich schon eingeholt. Er legte die Hand auf meine Schulter
und drehte mich zu sich herum. Sein Gesicht war ganz nah. Ich konnte seinen
Atem auf meinen Wangen spüren und ein Kribbeln lief durch meinen Körper. Was
hatte das zu bedeuten? Warum reagierte mein Körper so auf ihn?
„Ich wollte dich nicht auslachen. Bitte, lass mich das wieder gut machen.“ Waren
wir schon beim „Du“? „Soll ich dich nach Hause bringen? Mein Auto steht da
drüben. Ich bin übrigens Felix.“ Meine Augen folgten automatisch seiner Geste,
aber ich hörte nicht richtig, was er sagte. Ich war viel zu sehr mit mir selber
beschäftigt. Es war, als hätte ich so etwas schon einmal gefühlt, was aber nicht
sein konnte. Ich konnte mich ja an alles erinnern, was ich gemacht hatte, und so
ein Gefühl war nicht dabei gewesen...und doch. Es fühlte sich ein wenig vertraut
an, so wie etwas, von dem ich schon einmal geträumt, es aber wieder vergessen
hatte.
Ich sah ihn an, sah ihm tief in die Augen, und versuchte mir klar zu werden, was
es war.

Er wich meinem Blick nicht aus.
Ich streckte vorsichtig die Hand nach seiner aus, ich hatte es in so vielen Filmen
schon gesehen...
Als ich ihn küsste, war es schön und schrecklich zugleich. Es war schön, weil es
ein unbeschreibliches Glücksgefühl in mir auslöste. Es war schrecklich, weil ich
plötzlich wusste, wie mein früherer Freund ausgesehen hatte und dass er seit
dem Unfall nichts mit mir zu tun haben wollte. Er hatte mich nicht mal mehr
angerufen um zu fragen wie es mir geht. Wenn ich ihm jetzt zu hässlich war, hätte
er es mir auch einfach sagen können.
Die Flut der Gefühle war zu viel für mich. Große glitzernde Tränen liefen meine
Wangen herunter und alles verschwamm vor meinen Augen, dann wurde es
schwarz um mich herum.
Dieser Tag veränderte alles: Meine Erinnerungen kommen stückchenweise
zurück und ich mache mein Abitur. Morgens stehe ich zwar immer noch nicht
gerne auf und meine Eltern vermisse ich immer noch, aber alleine lebe ich jetzt
nicht mehr. Felix ist bei mir eingezogen.
Die Ärzte meinen, er tut mir gut – aber wer braucht schon Ärzte, um so etwas zu
erkennen?

Sonja

InselpfarrerTexte

Das Treffen vom JAGUAR und vom HUMMER
Es war einmal ein JAGUAR, der in seinem silbernen VOLVO unterwegs war.
Er war auf dem Weg zu iKIA, doch plötzlich ging ihm sein BENZin aus.
Der JAGUAR ging FORD, um neues BENZin von einer Tankstelle zu holen.
Er lief entlang des MAYBACHs und entdeckte ARIEL beim Schwimmen.
Plötzlich juckte seine Nase und er musste NISSAN.
Der JAGUAR zog einen MINI pOPEL aus seiner Nase heraus.
Doch der pOPEL schmeckte sehr BITTER. -oMGEr lief immer weiter entlang des MAYBACHs, bis er einen wunderschönen
HUMMER im EIFELLAND sitzen sah.
Der HUMMER und der JAGUAR kamen ins Gespräch.
„Ich komme aus MERLIN und spiele gerne GOLF“, sagte der HUMMER.
„Und ich bin aus BRISTOL und schon seit zehn Jahren POLO“, MAZDA der JAGUAR.
„Oh, sollen wir uns MORGAN treffen, um Nudeln MIT-SUBISHI zu essen und
CABRIO-Sonne zu trinken?“, fragte der HUMMER.
„Wenn es auch CITROËN, LOLA und LIMO gibt, dann komme ich, denn ich finde
dich echt SMART. Und wir können auch CHEVROLET spielen oder TWINGO
tanzen, wenn du magst.“, antwortete der JAGUAR.
An der Tankstelle angekommen, dachte der JAGUAR: „AU, DIe BENZinpreise sind
schon wieder gestiegen, tanken ist echter LEXUS geworden.“
Auf dem Rückweg sah er noch einige PASSATen am MAYBACH sitzen, die
versuchten einen KÄFER und eine ENTE zu verscheuchen.
Dann schaltete der JAGUAR das Radio ein und hörte laut INFINITI, obwohl er viel
lieber die BEETLEs oder Mc FERRARIt hören würde. Dabei fuhr er glücklich zu
iKIA, um eine neue MATRAtze zu kaufen.
Und wenn er nicht gestorben ist, dann FIAT der JAGUAR immer noch mit seinem
VOLVO durch die Gegend.

Denise Müller

SONY und ERICSSON
im KOENIGSEGG
SONY und ERICSSON, ALFA ROMEO und sein Freund ASTON MARTIN wollten
heute Abend zur Party im KOENIGSEGG gehen. In diesem LEXUS-Club sollte heute
eine große Party steigen, bei der man MELITTA Wodka gewinnen konnte.
Nachdem die Freunde noch schnell ein paar Züge aus ihrer BILLABONG nahmen,
gingen sie zum KOENIGSEGG, wo auch noch 4YOUgendliche mit ihren
MOTOROLAn hinkamen. Am Türsteher, mit der großen DODGE kamen sie locker
vorbei. Die sechs deutschen Freunde bemerkten die Gruppe von Albanern worauf
ASTON MARTIN sagte: „SEAT mal DIESELappen da!“ Sofort wollte einer von
diesen den deutschen HUGO BOSSen, worauf eine wilde Schlägerei zwischen
DOLCEn und GABANAn ausbrach. Als die Deutschen gewannen, freuten sie sich
und ALFA ROMEO wollte einer weißen Blondine an den BOSEn packen, worauf
diese im VOLVOr die Nase schlug. ALDI Deutschen flogen aus dem KOENIGSEGG
und fingen an zu SCOTTzen.

Clemens Siekmann und Manuel Schröder

Ein Ausflug im Wald
Ich lief CHANEL durch den Wald als plötzlich ein GAULTIER vor mir stand. Er
KIKte mir seinen Huf in den Bauch, woraufhin ich auf den Boden LACOSTEte.
Daraufhin biss er mir in den ARMANI. Gott sei dank hatte ich einen JOKER in der
Hinterhand, mit dem Namen GERRY WEBER, der auch ganz schnell PRADA. Er
hielt sich für einen ganz schönen G-STAR, aber damit war er mir keine große
HILFIGER. ADIDAS dem Förster berichtete, war das GAULTIER ganz schnell
GUCCI. Der Förster wollte mich nach Hause fahren, jedoch war sein ESPRIT leer.
Und dann stand auch schon die nächste Gefahr vor uns: ein PUMA. Als ich das
ZARA hatte ich eine MISSONI: MEXX ganz schnell aus dem Staub machen. Doch
leider versperrte mir ein DIESEL den Weg. Als ich das VERSACE, versuchte ich
dem PUMA das DIESEL GABBANA DOLCE ins Gesicht zu werfen. Doch es GABOR
noch ein letztes Problem: eine HUMMEL! Was für ein HERRLICHER Tag.

Marie

Zwei alte Vogelkundler im Baumhaus
Friedrich saß auf dem Beobachtungsposten und wartete auf Sebastian:
„KUCKUCK ! Ich werde meine MANTELMÖWE auf die Kiste legen, wenn es
genehm ist." „Aber ja doch." Sebastian kramte in seinem Rucksack und zog einen
Pott hervor: „Gebe mir mal den LÖFFLER da, meine Frau hat KOHLMEISENWIEDEHOPF gekocht. Und ich habe zudem eine PIROLE Schnaps." Friedrich
seufzte: „Zum GEIER, riecht das gut. Gib mir doch bitte einen großen
LÖFFELENTE davon." Während die beiden dasaßen und aßen, kam das Gespräch
auf die Familie. „Mein Sohn studiert jetzt in HAHNburg. Meine Frau ist ein
richtiger TRAUERSCHNÄPPER, seit er weg ist." erzählte Friedrich. „Und meine
älteste ist jetzt Model, ´ne richtige BACHSTELZE die Kleine." Sebastian konnte
darüber nur lachen: „Ich musste gestern die Schwiegermutter meiner Eheliebsten
besuchen, ´ne richtige SCHLEIEREULE ist das. Die alte SCHNEPFE geht mir richtig
auf den BÜRZEL. Kaum verlässt man das NEST, schon fallen sie wie KRÄHEN über
dich her. Ich wünschte sie wäre wie meine Schwester, die ist NONNENGANS im
Kloster." Friedrich seufzte mitfühlend: „Du hast aber Pech, altes Haus." „Ja, echt.
Mein Sohn wird ZIEGENMELKER und will auch noch Schafe haben. Seine Frau ist
ein richtiger PARADIESVOGEL. Tja, tja. Der Jung ist halt ein TÖLPEL!"

Fredchen

Die Abenteuer von Max und Florian
Max und Florian machten eine Expedition zum NordPOHL. Es war dort so
kalt,dass weit und breit nicht eine einzige BLOME blühen konnte. Da Max' neuer
Sportwagen mit den schicken SLABONfelgen sich auf dem Eis schwer hätte fahren
lassen, besorgten sie sich stattdessen einen prächtigen HENGST. Nach einer Weile
trafen die beiden jedoch auf den bösen WULF. Der lud die beiden in sein
bescheidenes REININGHAUS ein. "Sie haben es hier aber sehr SCHÖNHERR WULF
", sagte Max. Der böse WULF bedankte sich und sagte den beiden, dass er sich vor
dem Essen die Hände nur noch kurz mit einem Stück SEIFERT waschen wolle.
Max und Florian wurden jedoch misstrauisch. "Lass uns abhauen. Ich glaube, der
böse WULF hat vor uns zu fressen." "Na gut, aber schnapp dir noch ein paar von
den ERLEIern, dann machen wir uns daraus ein schönes OmLETTMANN. Doch die
beiden wurden beim Klauen erwischt und so kam es zu einem erbitterten
LIENEKAMPF. Max und Florian sahen ein, dass sie keine Chance hatten. Also
retteten sie sich auf ihren HENGST und ritten davon. Doch leider flog dem Pferd
eine MÜGGE ins Auge. Es kam ins Straucheln und Florian fiel vom Pferd. Dabei
schlug er sich zu allem Überfluss auch noch seinen vorderen GRITZAN aus. "Jetzt
habe ich euch! Der DROPSCHINSKI ist gelutscht!", schrie der WULF und fraß
beide auf.

Julian

GenreMärchen

Genre Märchen: Rapunzel
Es waren einmal ein Mann und eine Frau, die sich nichts sehnlicher wünschten als
ein Kind. Doch als sie nach der Geburt das Kind erblickten, waren sie zutiefst
enttäuscht: Es war ein Junge. Dabei hatten sie sich so sehr ein Mädchen
gewünscht, ein kleines, süßes Mädchen. Einige Monate später wurde die Frau
erneut schwanger. Während der Schwangerschaft hatte die Frau jedoch starke
Stimmungsschwankungen und viele Fressattacken. Deshalb schlich sich der Mann
eines Nachts in den Garten von der Fee, die neben ihnen wohnte. Er schlich sich
hinein und klaute einige der leckeren Rapunzeln, um den
Stimmungsschwankungen und den Fressattacken seiner Frau gerecht zu werden.
Beim ersten Mal ging alles gut, doch als er das zweite mal versuchte, einige
Rapunzeln zu stibitzen, wurde er von der Fee erwischt. Als er seine Tat mit den
Stimmungsschwankungen seiner Frau rechtfertigte, zeigte die Fee Verständnis
und erlaubte ihm, so viele Rapunzeln zu ernten, wie er wolle. Jedoch nur unter
der Bedingung, dass das Ehepaar ihr das Kind nach der Geburt überlassen solle,
woraufhin der Mann einwilligte.
Nachdem das Kind geboren wurde, kam die Fee vorbei um das Kind abzuholen.
Da das Kind sowieso nur am Schreien und am Rumnerven war, gab der Mann der
Fee ohne zu zögern das Kind.
Da die Fee ebenfalls von dem Rumgejammer des Mädchens genervt war, sperrte
sie es in einen hohen Turm, wo es seine komplette Kindheit verbrachte. Um dem
Mädchen Essen und Trinken zu bringen, musste die Fee jedes mal mit einer
langen Leiter den hohen Turm hoch klettern, doch als das Mädchen, mittlerweile
von der Fee Rapunzel genannt, 16 war, kam der Fee eine neue praktische Idee: Sie
benutze Rapunzels lange blonde Extensions um den Turm hochzuklettern, indem
sie jedes Mal, wenn sie vor dem Turm stand, rief: „Rapunzel, Rapunzel, lass deine
Extensions herunter!“
Eines Tages kam ein Königssohn am Turm vorbei, hörte Rapunzels Singen und
verliebte sich in sie. Auch er nutzte, genau wie die Fee, ihre langen Extensions, um
den Turm hochzuklettern und sie so Tag für Tag heimlich zu besuchen. Doch die
Fee bemerkte dies und wurde wütend. Als Strafe schmiss sie Rapunzel UND den
Königssohn von dem Turm herunter, vor welchen sie vorher einige Matratzen
gelegt hatte, damit die beiden weich landeten. Doch unglücklicherweise befand
sich unter den Matratzen eine Erbse, weshalb Rapunzel einige blaue Flecken an
ihren zärtlichen, dünnen Beinchen davon trug. Diese blauen Flecken waren für
den Königssohn der Beweis, dass Rapunzel eine echte Prinzessin ist. Daraufhin
machte er ihr einen Heiratsantrag, welchen sie überglücklich annahm. Von da an
lebten sie glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende.

Lisa Kassen

Der Wolf und die sieben jungen Geißlein
Es war einmal eine Geiß. Sie führte ein sehr anstrengendes und hektisches Leben,
denn sie war alleinerziehend. Ihren Exfreund, den Prinzen, hatte sie kurz nach der
Geburt ihres jüngsten Geißleins beim Fremdgehen mit Aschenputtel erwischt.
Seitdem versuchte der Prinz immer wieder Kontakt mit den kleinen Geißlein und
ihr aufzunehmen. Doch nachdem die Geiß das immer wieder verweigert hatte,
wurde der Prinz immer unberechenbarer. Deshalb rief die Geiß eines Tages alle
sieben Geißlein herbei: „Liebe Kinder, ich will hinaus in die Stadt um einkaufen zu
gehen, nehmt euch in Acht vor dem Prinzen: Wenn er hereinkommt, so nimmt er
euch alle mit und sperrt euch in sein Lebkuchenhaus. Der Bösewicht verstellt sich
oft, aber an seiner hohen Stimme und seinem aroganten Verhalten werdet ihr ihn
gleich erkennen.“ Die Geißlein waren am Playstation und Wii spielen und
antworteten deshalb nur: „ Ja, ja Alte wie immer, wir randalieren nicht im Haus,
nehmen keine Drogen und trinken auch keinen Alkohol.“ Da schüttelte die Mutter
verständnislos den Kopf und ging.
Die Geißlein jubelten, machten die Musik lauter und riefen ihre Freunde an, um
auszunutzen, dass sie alleine waren. Es dauerte nicht lange, da war die kleine
Wohnung gut gefüllt und man hörte lautes Lachen und Grölen.
Doch nach einigen Stunden kam die erschöpfte Geiß zurück und sprach: „Macht
auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas
mitgebracht!“ Doch niemand reagierte. Die Lautstärke, die aus ihrer kleinen
Wohnung drang machte sie ärgerlich. Die Geiß klopfte und rief immer wieder,
doch niemand öffnete ihr die Tür. Schließlich sprach ihr Nachbar, der Wolf, sie an:
„ Liebe Geiß, du machst dir viel zu viele Sorgen um deine sieben Geißlein. Ich habe
beobachtet, wie einige ihrer Freunde kamen, um eine Party zu veranstalten. Du
musst ihnen auch ein wenig Freiraum geben.“ So kam es, dass die Geiß und der
Wolf zusammen in das Nachbarhaus gingen. Dort unterhielten sie sich über die
Kinder und wie schwer es doch sei, als alleinerziehende Eltern durch das Leben
zu kommen. So verging Stunde für Stunde, bis der Wolf schließlich zur Geiß
flüsterte: „Was flattert und fliegt in meinem Bauch herum?“ und die Geiß
antwortete leise: „Ich glaube, es sind die Schmetterlinge“ Daraufhin küssten sie
sich und wenn sie nicht gestorben sind, dann erziehen sie ihre Kinder bis heute
noch zusammen.

Sarah

Chaos im Märchenland
Es war einmal ein Mädchen, das hatte Haare rot wie Blut. Ihr Name war Mia. Sie
las gerne Märchen in ihrem alten Märchenbuch. Sie hatte es von ihrem Großvater
bekommen und nahm es überall mit hin. Eines Tages, als sie Großvater besuchen
wollte, stürzte sie und fiel in eine Pfütze. Doch als sie die Augen aufschlug war da
keine Pfütze mehr, sondern nur noch eine riesige Wiese. Um sie herum lagen die
Seiten ihres Märchenbuchs verstreut und viele der Worte waren verschmiert. Sie
stand auf und wollte die Seiten einsammeln, als sie ein trauriges Quaken
vernahm. Die Seiten an die Brust gedrückt lief sie los, um nachzusehen, wer da so
traurig war. An einem alten Brunnen entdeckte sie einen grünen Frosch, neben
dem eine goldene Kugel lag. "Bist du es, der so traurig quakt ?" fragte Mia. "Ja ...
quak ." antwortete der Frosch und fuhr fort in den Brunnen zu starren. "Ach du
Armer! Was macht dich so traurig ?"
"Meine Prinzessin ... quakt ... nur ihr Kuss kann mich erlösen und gerade hat sie
sich in Luft aufgelöst." Kuss ... erlösen ... Moment mal, das war ja wie im
"Froschkönig". Mia starrte den Frosch an. Der Frosch starrte zurück. "Wie wäre es,
wenn du mich küsst und den Zauber brichst?" fragte schließlich der Frosch. "Ich?
Aber ich bin keine Prinzessin."rief Mia. "So versuche es doch wenigstens.", bat sie
der Frosch. Nach langem Bitten gab Mia nach. Obwohl sie sich sehr ekelte hob sie
den Frosch hoch und küsste ihn, so schnell sie nur konnte. Dann warf sie ihn weg.
Plantschend und rudernd tauchte ein Prinz aus dem Brunnen auf, in den der
Frosch gefallen war. "Hilfe ! Hilfe !", schrie der Prinz, "Ich kann nicht schwimmen!"
Doch Mia war schon davon gerannt und hörte ihn nicht mehr. Auf einmal
schwebte eine kleine, blaue Fee neben ihr und sprach: "Das Buch ist kaputt.
Dadurch ist alles durcheinander. Mia, bring es wieder in Ordnung." Vor
Überraschung über den Besuch der Fee passte Mia nicht auf und fiel über eine
Wurzel.
"Auf ... das tut weh. Aber Fee, wieso ich ?" "Weil nur du es kannst. Nun geh zu
Rapunzels Turm.", mit diesen Worten verschwand die Fee. So blieb Mia nichts
anderes übrig, als zum Turm zu gehen. Doch im Turm war keine Rapunzel, dafür
gab es eine kleine Tür am Fuße des Turms. So betrat Mia den Turm und als sie die
Tür schloss, verschwand diese. Jetzt sitze ich hier auch noch fest, dachte das
Mädchen und machte sich dennoch daran die Wendeltreppe zum einzigen
Zimmer hinauf zu steigen. Oben angekommen, hörte sie eine Stimme, die rief:
"Rapunzel! Rapunzel! Lass dein goldenes Haar hinunter." Nicht auch noch das !!
"Mein Haar ist zu kurz!", rief sie hinunter. "Dann nehmt ein Seil!" Also nahm sie
ein Seil und ließ es hinunter. Dabei vergaß sie aber das Seil am den Fensterhaken
zu wickeln. Und als der Prinz am Seil hinauf klettern wollte, da war er so schwer,
dass Mia aus dem Fenster fiel, weil sie ihn nicht hochziehen konnte.
"Uff, danke !" sagte Mia und rappelte sich auf, der Prinz hatte ihren Sturz
abgefedert und sah jetzt nicht mehr ganz so prächtig aus. Ohne weitere Worte
ging Mia davon. Schon bald kam erneut die Fee:" Geh zu Dornröschens Schloss!",
sprach sie. Und so ging Mia zum Schloss und an den Dornenranken vorbei in
Dornröschens Zimmer, wo diese lieblich schlief.

"Du musst sie wach küssen !", flüsterte die Fee ihr ins Ohr. "Was !?" kreischte Mia
und schlug mit den Resten den Buches nach der Fee. Sie verfehlte sie, traf dafür
aber den Spiegel, der an der Wand hing. Der sprang darauf hin in tausend
Scherben. Hinter den Resten des Spiegels konnte Mia ihr Haus sehen. Ohne
nachzudenken rannte sie darauf zu und war plötzlich wieder zurück. Jubelnd sank
Mia auf die Knie. Gott sei Dank wieder zu Hause ! Das Märchenbuch ließ sie
reparieren. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann liest sie nur noch
Schnulzromane.
Doch eins noch. Ich meine, ich hätte bei Mias Haus neulich einen Frosch mit Krone
und eine blaue Fee gesehen. Aber vielleicht habe ich mich auch getäuscht.

Fredchen

Rapunzel aka Wetterballon
Es war einmal vor einer nicht allzu langer Zeit eine wunderschöne Prinzessin
namens Rapunzel.
Sie kaufte sich ständig teure Kosmetikartikel und ließ sich des Öfteren ihre Haare
durch Haarextension verlängern. Aufgrund ihrer Kaufsucht sperrte ihr Vater, der
König, sie in einen Turm außerhalb der Stadt. Das fand sie sehr blöd. Nach
etlichen Wutanfällen und heftigen verbalen Auseinandersetzungen ergriff der
König umfangreiche Maßnahmen, um ihren Aufenthalt weiter zu vermiesen. Er
sprach: „Kind, du bringst mich zur Weißglut, ich glaub mir platzt das Hemd! Drum
soll dich eine riesige Dornenhecke um den Turm von Besuchern abhalten, damit
du deine Lektion lernst. Falls es jemand dennoch schafft die Dornen zu umgehen,
so stelle ich 7 Zwerge dahinter, die den Störenfried mit ekligem Grießbrei
bewerfen.“ Er fuhr fort mit: „ Sollten die Zwerge versagen, so setze ich einen
Drachen vor den Eingang, dessen Aktionen ich nicht vorhersehen und die Folgen
nicht vorausschauen kann. Das ist mir auch eigentlich scheißegal. Und sollte der
Drache auch noch versagen, so lauert hinter der Türe eine weitere Gefahr, die so
abscheulich grausam ist, dass der Eindringling mit 100 prozentiger Sicherheit das
Weite suchen wird. Es erwartet ihn eine peruanische Panflötenband!“ Als
Rapunzel das hörte, brach sie in einen Wutanfall aus.
Dieser Anfall verleitete den König dazu eine Facebook-Veranstaltung zu erstellen,
mit welcher er jegliche schnöselige Prinzen einlud, Rapunzel zu befreien, sie dann
zu heiraten und zu disziplinieren.
Währenddessen blieb Rapunzel nichts anderes übrig als zu warten. Es kam aber
niemand. Also begann sie zu essen.
Sie aß immer weiter, sodass sie sehr schnell nicht mehr in ihre Kleider passte. Sie
war fett, so richtig fett. Sie war so fett, dass sie sich mit einem Bettlaken bekleiden
musste.
Eines Tages jedoch erschien ein prächtiger, schnöseliger Prinz vor der
Dornenhecke und war willig die Prinzessin zu befreien. Er sagte: „Hoffentlich
lohnt sich die ganze Sache hier, ich verpasse schon den Geburtstag des
gestiefelten Katers, da will ich nicht so'ne olle Hexe befreien, die ich dann auch
noch heiraten soll.“ Und so nahm er sein Schwert und hackte sich durch die Hecke.
Nach 3 Stunden Gehacke war die Hecke weg. Nun standen ihm 7 grimmige
Zwerge im Weg, die in Alarmbereitschaft waren. „Alarm, Alarm! Der Prinz darf
nicht durch! Zwerge! Los, werft den Grießbrei!“ Und die Zwerge warfen den
Grießbrei. „What the Fuck!?“, entgegnete der Prinz und suchte hinter seinem
Schild Schutz.
Er tastete sich langsam voran und enthauptete jeden Zwerg, einen nach dem
anderen.
Als die quirligen roten Zwergenköpfe den Boden zierten und ihr Blut den Boden
düngte, machte sich der Prinz zur nächsten Challenge auf. Aber zuerst gab es eine
Mittagspause, denn es war 12 Uhr. Während er schlief wurde Rapunzel immer
runder und runder. Sie hatte Ähnlichkeit mit einem Wetterballon.
Um 18 Uhr stand der Prinz auf und stellte sich dem Drachen, der vor dem Eingang

des Turms saß.
Mithilfe eines gefundenen Steins bezwang der Prinz das Ungetüm, indem er ihn
gegen den Kopf des Viehs warf und es somit tödlich verwundete. Der Prinz war
durch den harten Kampf sehr erschöpft und bekam Hunger. Er schnitt sich aus
dem Fleisch des Drachens ein paar leckere Drachen-Steaks, die er dann aß.
Gestärkt und gekräftigt betrat er den Eingang, hinter dem die peruanische
Panflötenband lauerte. Die Musik war wie zu erwarten schrecklich und eine
Beleidigung für jeden Musikliebhaber und der Prinz bekam Kopfschmerzen und
ein Hauch von Übelkeit machte sich in dem Prinzen bemerkbar.
Nach einiger Überlegung kam ihm eine Idee. Er zog seinen Mp3-Player mit
integriertem Lautsprecher aus der Tasche und spielte einen Song der Bremer
Stadtmusikanten. Dadurch wurde der Spieß umgedreht und nun hatte die
Panflötenband Kopfschmerzen und sie begannen sich zu übergeben.
Die Band starb an Erstickung und der Prinz lief die Treppen hoch in das Zimmer
der Prinzessin.
Als er das Ding sah, wich er zurück und sagte: „Wo ist die Prinzessin? Laut der
Veranstaltung sollte nach der Band der Weg zur Prinzessin frei sein.“
Rapunzel antwortete: „ Aber ich bin es doch, ich bin die Prinzessin, mein Name ist
Rapunzel.“
„Du sollst Rapunzel sein? Du siehst mir eher wie ein Heißluftballon aus... einer der
fleischigen Sorte. Auf Facebook sahst du besser aus, so ein Scheiß, ich verzieh
mich und du kannst von mir aus verrotten!“
Der sprechende Ballon frustriert und wütend zugleich machte dem Prinzen einen
Strich durch die Rechnung. „ Wenn du mich nicht haben willst, dann esse ich dich
eben auf!“ Und so verschlang sie den Prinzen.
Und wenn sie nicht gestorben ist, dann isst sie noch heute.

Kevon Gericon

Rezepte

Rezept für den perfekten Streit mit der Mutter:
Zutaten:
- 1 pubertierende Tochter
- 1 Mutter in den Wechseljahren
- 200g Gereiztheit
- 5 EL Dickköpfigkeit
- 400g Energie zum Anschreien
- 3 TL Tränen
- 4 Hände voll altes Porzellan zum gegen die Wand werfen
- 1 Zimmerschlüssel
Zubereitung:
Man nehme eine pubertierende Tochter und vermische diese mit einer Mutter in
den Wechseljahren.
Dazu gebe man 200g Gereiztheit und 5 EL Dickköpfigkeit und vermenge diese
Masse noch mit 400g Energie zum Anschreien.
Als nächstes brate man das Ganze scharf mit 3 TL Tränen und 4 Händen voll altem
Porzellan zum gegen die Wand werfen an und garniere das Gericht zum Schluss
noch mit einem Zimmerschlüssel.
Franziska Großmann

Rezept für eine Nachmittagssoap bei RTL
Zutaten:
• 7 schlechte und unterbezahlte Schauspieler
• 500g Dummheit
• Eine Prise Streit
• 2 viel zu lange Werbepausen
• 200g Peinlichkeit
• 1 langweilige und vorhersehbare Story
• 40 ml vulgärer Sprachgebrauch
• Eine handvoll Affären
• 1 Gewinnspiel
• Eine Tüte Aggressivität
• 6 EL übertriebene Emotionen
• Ein paar Lügen und Geheimnisse
• 0,3 Liter Tränen
Man nehme zuerst sieben schlechte und unterbezahlte Schauspieler und mische
sie mit 6 EL übertriebenen Emotionen und einer langweiligen und
vorhersehbaren Story. Die Masse etwas schmoren lassen, mit 0,3 Liter Tränen
würzen und anschließend mit 200g Peinlichkeit und 500g Dummheit beträufeln.
Man gebe noch eine handvoll Affären und eine Prise Streit hinzu, bevor man das
Gemisch bei milder Hitze erwärmt.
Nun wird es noch mit einer Tüte Aggressivität und ein paar Lügen und
Geheimnissen verfeinert.
Die Masse eine Stunde abkühlen lassen und mit zwei viel zu langen Werbepausen
verrühren.
Um die Masse flüssiger zu machen gibt man noch 40ml vulgären Sprachgebrauch
hinzu.
Zu guter Letzt fehlt nur noch ein Gewinnspiel, welches untergehoben wird.
Vorsicht: Bei einer falschen Kombination der Zutaten kann es zu geistigen
Folgeschäden Ihrer Gäste kommen.
Bon Appetit!

Denise Müller

Kassenbongeschichte

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

Der motorenölschwingende Schlipsträger
und die Kassiererin mit dem eiskühlen Blick
in:
Der brennende Fischstand und das Jammern des
Verkäufers
Warnung!: Diese Geschichte ist fiktiv und dazu noch ziemlich absurd. Die darin
ausgeübten Taten sollten unter keinen Umständen zu Hause oder sonstwo
ausgeübt werden, denn solche Aktionen können in Antipathie ausarten, was sehr
bedauerlich wäre. Somit macht man sich keine Freunde. Echt nicht.
Kling! Die Münzen schlagen auf den Tisch auf. Wirbelnd kreisen und drehen sie
sich um ihre eigene Achse. Blicke treffen aufeinander. Barbara schaut ihm eiskühl
in die Augen. Johann bleibt ausdruckslos. Er weicht aus, blickt auf seine Uhr, tick,
tack, tick, tack. Die Kasse öffnet sich, das Kupfergeld verschwindet. Ein
merkwürdiger Geruch liegt in der Luft. Angespannte Atmosphäre! Die
schwitzigen Hände unter der schwarzen Lederhaut möchten das Motorenöl
greifen. Sekunden werden langsamer, es scheint eine Ewigkeit zu dauern, bis der
Kassenbon gedruckt wird.
Ein weiterer Blickkontakt und der Kassenbon wird von der Maschine getrennt.
Barbara drückt ihm den Bon in die Hand: " Auf Wiedersehen". Schweigend nimmt
Johann das Öl an sich und verlässt rasch den Marktkauf. Schweißperlen bilden
sich auf ihrer Stirn: " Was war das gerade? Dieser Schlipsträger ist mir nicht
geheuer." Die Augen auf sein Ziel gerichtet steht Johann nun am Fischstand neben
dem Kundenparkplatz. In seinen Händen Motorenöl! Die Sonne scheint hell, die
Vögel singen schief... Er führt seine linke Hand in die rechte Innentasche seines
teuren, schwarzen Gucchi Anzugs. Eine Zigarettenschachtel der Marke Adiós
kommt zum Vorschein: Er nimmt sich eine Zigarette und steckt sie sich in den
Mund. Sein Zippo entfacht das Feuer.
Ein tiefer Zug, bevor er seine Tat vollbringt. Zisch... Der Qualm entweicht.
Es ist soweit: Er schnippt die Zigarette dem Fischverkäufer ins Gesicht, der dann
vor Schmerz den Fisch, sowie das Messer fallen lässt, welches sich in den Fuß
hineinbohrt. Johanns Verstand schaltet auf Durchknallen und er schreit: "Ick
hasse den Geruch von Fisch ihr Fischköppe!" Ein Teil des Öls wird vom
Wahnsinnigen in den Fischstand geschüttet, während der heulende Verkäufer
versucht aus dem Wagen zu krabbeln. Die Flammen brennen hell und der
Verkaufsstand gleicht einem Osterfeuer, nur nicht so pompös, die Fische hatten
nie eine Chance. Der Verkäufer jedoch konnte sich im letzten Moment aus seiner
Arbeitsstelle rollen und liegt nun auf dem Asphalt. Seinen Wagen, ein kleiner Fiat
Punto, versucht der Verkäufer durch robben zu erreichen. 6 Meter trennen ihn
von seinem sicheren Zufluchtsort, der ihm Schutz vor diesem fanatischen,

fischverhassten Irren bietet. Auf dem langen Weg dorthin quetscht er ein paar
Worte raus. Er winselt: "Meine armen Fischis- Wieso tut der sowas?- Ah mein
Fuß!- Oh bitte, helft mir und sperrt den Irren ein!" Als Johann sieht, wie der
Fischmann den halben Weg geschafft hat holt er ihn ein und springt auf die
Motorhaube des kleinen Puntos. Wiederholt tritt er auf die Windschutzscheibe
ein und ruft in Rage: "Ick hasse, hasse, hasse, hasse Fisch!"
Nachgebend gibt die Windschutzscheibe nach und gewährt den Eintritt in das
Fahrzeug, in welchem sich ein weiteres Mal das Öl verteilt und die
Innenausstattung verschmutzt und besudelt. Einzig der Fisch fehlt.
Emotional zerfetzt und verkrüppelt liegt der Verkäufer auf dem Boden und fleht
den Motorenölschwinger an: " Bitte, bitte nicht noch mein Auto. Du hast mir
schon meinen Stand zerstört und sogar die darin liegenden Geldscheine
eingeäschert, nicht zu vergessen die verbrannten Fischis, die ich so nicht mehr
verkaufen kann. Wie soll ich denn jetzt meine Familie ernähren?"
Der Schuldige greift diesmal in die linke Innentasche seines Anzugs und zieht eine
Zigarettenpackung der Marke Amigos heraus und steckt sich eine Zigarette an.
Ein Zug, dann haucht er den Qualm aus, wendet sich dem wimmernden
Jammerlappen zu, der gerade in einer von ihm verschuldeten Krise steckt, und
sagt langsam und deutlich, wie in jedem overhypten Hollywood-Actionfilm: "
NICHT MIT FISCH!"
Und er schnippt die glühende Freizeitdroge in den Fiat hinein. Das Auto brennt
lichterloh und es sieht aus wie Weihnachten. Johann ist stolz auf sein Werk und
verlässt in Handschellen das Gelände.

Kevon Gericon

Die Bomben-Party
„Hey Leute, Was geht ab, Mann?“ Ich höre meine Stimme durch den Vorplatz
hallen und bin einfach nur froh, meinen Freunden endlich meinen neuen Porsche
vorstellen zu können. Hallo, ich meine, wie lange hätte ich denn sonst noch darauf
warten sollen? Ich bin schon 20 Jahre, ein Viertel meines Lebens ist weg, pfutsch,
arivederci und ich habe erst mein drittes Auto, das kann ja wohl nicht wahr sein!!!
Aber egal, jetzt ist es ja da und meine Freunde auch. Stolz präsentiere ich ihnen
meinen, die Betonung liegt auf „meinen“ neuen Wagen, bei dem ich extra einen
Thermo-Scheibenschutz habe auftragen lassen und natürlich auch an die
passenden Autositz-Aufleger gedacht habe. Mit dem Satz: „Dann kann die Party ja
losgehen“ stoße ich mit meinem besten Kumpel Josh an, der mich mit schiefer
Miene ansieht und lautstark fragt, wo denn die Nutten seien. Doch daran habe ich
natürlich gedacht. Ich weiß halt, wie meine Freunde ticken. Die Beleuchtung geht
aus. Nur noch einzelne Lichter bestrahlen meinen Porsche. Dann beginnt die
Show. Drei Edelnutten kommen aus dem Wagen raus und schmeißen sich an
mich. Schnell bemerke ich die vor Neid erblassten Gesichter meiner Kumpanen.
Die Mädels haben sich inzwischen zurückgezogen und essen in aller Ruhe mit
meinen Spießer-Eltern Servietten-Knödel mit Bratenaufschnitt, der vorher in
Backpapier gewickelt wurde. Tja, ist ja auch besser, dass die weg sind, denn mit
meinen bestellten Ladies können die sowieso nicht mithalten. Gerade als es
anfängt richtig Spaß zu machen, explodiert etwas. Meine Kumpels, die Pussys
schreien erstmal auf. Wie sind die denn drauf?! Das ist ja nur 'ne kleine Bombe,
die da hochgegangen ist. Ich muss gestehen, dass ich sie vergessen habe, aber der
Champagner ist ja auch sooooo gut. Naja, was soll's. Es war natürlich keine echte
Bombe, denn aus meiner Bombe kamen Waffelmix-Eimer, Knabberspezialitäten
und Gourmet Chips raus. Klar waren die in nullkommanichts aufgegessen, doch
was dann folgte war weniger angenehm. Einer nach dem anderen hatte plötzlich
ein erhöhtes Bedürfnis, eine Toilette aufzusuchen und nach einem Blick auf das
Haltbarkeitsdatum war das auch kein Wunder. Seit 'nem halben Jahr abgelaufen.
Tja, aber meine Mama hat's gefreut, denn endlich kam ihr WC-Power-Schaum
zum Einsatz. Was für 'ne SCHEIßE!?!

Katharina

Vokaltexte,
Lautmalerei,
Vergleiche

Anna and Franz
Am Anfang sah Anna Franz.
Franz fraß Gans.
Bald fand Anna Franz scharf.
Als Franz Anna sah, kam Hans.
Hans war Arzt, fand Anna alt.
Dann gab Anna Aal an Hans.
Hans aß Aal und Salz,
dann hat Hans Krampf, starb.
Das mag Franz. Anna mag Franz. Franz mag Anna.
Anna war kalt, Franz gab Halt.

Elena Derksen

Liebe ist...
Liebe ist eine Laterne, die durch die Dunkelheit leuchtet.
Liebe ist eine Laterne, deren Licht dir Hoffnung gibt.
Liebe ist eine Laterne. Ihr Licht scheint dir den Weg.

Sonja

Morgens im Supermarkt
„Guten Morgen!“
„Hallo!“
Piep
Pieep
Pieeep
Pieeeep
Pieeeeep
Pieeeeeep
Pieeeeeeep
Pieeeeeep
Pieeeeep
Pieeeep
Pieeep
Pieep
Piep
„Das würde dann 30,69€ machen.“
„Okay, leider hab ich nur zwei 20€ Scheine...“
„Kein Problem, dann bekommen sie 9,31€ zurück!“
„Danke, einen schönen Tag noch!
„Danke gleichfalls!“

Manuel Schröder

Der Eisbär
Da ist ein Eisbär, auf dem Eismeer.
Und liegt auf einer Scholle, der Bär.
Doch was macht der Eisbär, wenn er hätt' kein Eis mehr?
Nichts könnt er tun, denn er wär nicht mehr er.
Da liegt er nun, im Meer, der Bär.
Und liegt so vor sich hin.
„Wie schön dass ich ein Eisbär bin, ich wüsst' sonst nicht wohin"
Dann sieht er plötzlich: „Ich hab ja gar kein Eis mehr!"
Jetzt ist er traurig, unser Eisbär.
Björn

Feierabendbier
Plopp,Plopp
Kling
Ug,Ug,Ug,Ug,Ug,Ug,Ug,Ug,Ug
Aaaah
Aaaah
Klok,Klok
Julian

Drachengeschichten

Drachengeschichte
Endlich war es soweit. Ich schritt in die wunderschöne, große Kirche. Sie war
sonnendurchflutet und es sah aus, als würde die Kirche ein anderer, weltfremder
Ort sein. Ich fühlte mich gut. Alles war perfekt. Meinem Vater, der neben mir ging,
merkte ich an, wie nervös er war. Und ich war es auch, doch meine Freude und
mein Glück überwogen definitiv. Mein Gefühl sagte mir, dass nichts mehr schief
gehen konnte. Dann stand ich vor ihm: Meinem Verlobten und bald Ehemann, den
ich über alles auf der Welt liebe. Der Pfarrer fing an zu sprechen, doch ich konnte
gar nicht hinhören. Ich war mit meinen Gedanken voll und ganz bei Stefan. Ich
musste ihn ununterbrochen anstarren. Ich war so glücklich ihn gefunden zu
haben und noch viel glücklicher, dass er mir einen Antrag gemacht hatte. Niemals
hätte ich mir das erträumen lassen. Bis ich endlich „Ja“ sagen konnte, verging eine
halbe Ewigkeit. Stefan war an der Reihe. Ich schaute ihn an. Als er meinen Blick
erwiderte, sah ich in seinen Augen einen Ausdruck, den ich noch nie zuvor in den
seinen gesehen hatte. Ich wusste, er würde „Nein“ sagen... Jemand schrie laut...erst
danach merkte ich, dass mein Wecker klingelte. Und dann wurde mir schmerzlich
bewusst, dass mein Traum Wirklichkeit ist. Heute ist es soweit. Der Tag, an dem
vor einem Jahr, mein Traum platzte.

Marie

Großstadtvorurteilsverhängnis
Er blickte sie an und auch sie konnte ihre Augen nicht von ihm abwenden. Als
würde zwischen ihnen eine schon immer vorhandene Verbindung herrschen.
Einen Ausweg schien es nicht zu geben, es musste gehandelt werden, wie
gehandelt werden musste, dachte er sich.
Sein Näherkommen dauerte nur Sekunden, doch der Moment schien nicht enden
zu wollen. Sein unschuldiger Gesichtsausdruck, der von einem kleinen
Labradorwelpen stammen könnte, stand im vollkommenen Gegensatz zu seinem
restlichen körperlichen Auftreten. Sein markanter Körperbau wurde
unterstrichen von bedrohlichen Totenkopftattoos, die sich um seinen kleiderlosen
Oberkörper schlängelten. Wenn er sich bewegte, sah sie deutlich spitze silberne
Ringe an seinen Fingern glänzen. Doch sein Aussehen wurde nur Bruchteile von
Sekunden von ihr in Augenmaß genommen, denn sie fixierte etwas, das von
seiner linken Hand umschlungen wurde. Es gehörte ihr und sie wusste noch nicht,
wie sie es wiederbekommen würde. Doch ihr war klar, dass, wenn sie jetzt nicht
all ihren Mut zusammennehmen würden, dies der letze Augenblick wäre um es
wieder in ihren Besitz zu bekommen.
Zum Greifen nahe standen sie sich nun an einer Fußgängerampel gegenüber,
einzig das rote Ampelmännchen trennte sie noch. Es lächelte kaum bemerkbar auf
sie hinab, als würde es schon ihr Scheitern erahnen. Ein unverschämt großer
Omnibus drängte sich in das Blickfeld beider und ließ ihre Blicke zum ersten Mal
abreißen. Ein Wahlplakat versprach Gerechtigkeit und Zukunftsutopien durch
eine einzig Stimme, doch sie zweifelte in diesem Moment ernstlich, ob eine solche
Welt, in der sie hilflos und allein für ihr Recht kämpfen musste, noch ins Bessere
gewendet werden konnte. Über ihr hinterließ in ohrenbetäubendem Lärm ein
Düsenjet seine Spuren am Himmel und ein Gefühl der Bedeutungslosigkeit
überkam sie, während sich immer mehr Leute am Straßenrand sammelten. Ob er
noch da war?
Der nicht endende Autokorso zwischen den beiden gab sich letztlich doch
geschlagen und beugte sich dem immer noch grinsenden nun aber grün
werdenden Ampelmännchen. Durch das erneute Fangen der Blicke wurde sie
förmlich zu ihm hingezogen. Nun - in der Mitte auf der Straße - kamen sie
voreinander zum Stehen. Die Menschenmassen bahnten sich ihren Weg um die
beiden, als würde eine Welle wogenden Wassers einen Stein in der Brandung
versuchen mitzureißen. Der dumpfe, bitterwarme Großstadtgeruch vermischte
sich mit ihrem süffigen Paeonienduft und sie vernahm Jean Paul Gaultiers „Fleur
Du Male“. Dieses aromatische Parfum tauchte sie in noch tiefere Verwirrung – so
ein fragwürdiger Mann und doch ein so edles Parfum!
Sie legte sich grade ihre Kampfesansage zurecht, zeigte mit ihrer rechten Hand
auf den Gegenstand in seiner linken Hand und öffnete grade ihren Mund, als sie
jäh von ihm unterbrochen wurde.
„Madame, ich suche sie nun schon seit einer geschlagenen Stunde. Sie haben ihr
Portemonnaie auf ihrem U-Bahn-Sitzplatz liegen lassen. Ich hoffe, dass ich nicht

noch etwas von ihnen übersehen habe.“ - Ihre gesamte angesammelte negative
Energie, die sie dem vermeintlichen Dieb hatte entgegenwerfen wollen, verpuffte
mit einem Mal. Sonst so wortgewandt bekam sie nun keinen Satz über die Lippen
und starrte immer noch in seine Augen, die sie wie Goldberylle durchdringend
anlächelten.
Das Einzige, was ihren Mund verließ war ein erstauntes und erleichtertes „Danke
sehr!“.
Wie man sich in dem ersten Eindruck eines Menschen täuschen kann! Wie gut
dachte sie, dass es noch ehrliche Menschen auf dieser Welt gibt, die wissen, was
sich gehört.

Frauke

Der perfekte Augenblick
Der Abend neigte sich dem Ende, doch gerade als ich gehen wollte, bemerkte ich
ihn. Wie er so da lag, war er einfach nur göttlich. Er turnte mich richtig an. Doch
sollte ich zu ihm hingehen? Normalerweise bin ich ja viel zu schüchtern! Warum
hat kein anderer hier ihn bemerkt? Doch nach kurzem Überlegen dachte ich, dass
es wohl besser sei, einfach zu gehen und nie wieder an ihn zu denken. Ein letztes
Mal drehte ich mich zu ihm, doch was dann folgte war pure Magie, einfach ein
magischer Moment. Ich guckte ihn an, er guckte mich an, wir guckten uns an. Ich
konnte nun nicht mehr widerstehen. Mit schnellen Schritten eilte ich zu ihm,
packte ihn und biss genüsslich in den Chickenburger hinein.
Katharina

Wer bin
ich?

Wer bin ich?
Wenn ich mich beschreiben soll, dann fallen mir unterschiedliche
Charaktereigenschaften ein. Ich bin tierlieb, am liebsten mag ich Hunde. Mit mir
kann man sich gut unterhalten, weil ich eine gute Zuhörerin bin. Für Freunde bin
ich immer da, egal zu welcher Tageszeit. Es macht mir einfach Spaß anderen zu
helfen. Ich bin sehr zielstrebig, weil ich genaue Erwartungen an mein zukünftiges
Leben habe. Zum einen kann ich sehr spontan sein, aber gewisse Dinge plane ich
gern im Voraus. Unternehmungen wie Kino, Shoppen, Inlinern und Joggen
machen mir viel Spaß. Doch manchmal genieße ich auch die Ruhe, ich muss nicht
immer einen vollen Tag haben. Ich fahre gerne in den Urlaub und genieße dann
wirklich jede Minute. Das Meer hat auf mich eine magische Wirkung mit dem
Rauschen der Wellen und der Unendlichkeit wenn man es betrachtet. Ich bin
jedes Mal verzaubert und kann mich herrlich entspannen. Außerdem bin ich ein
sehr ordentlicher und sauberer Mensch, in Unordnung fühle ich mich nicht wohl.
Ehrlichkeit ist eine weitere Charaktereigenschaft von mir, wenn mir etwas nicht
gefällt, spreche ich dies direkt an. Einige Menschen können damit allerdings nicht
umgehen. Ich bin amüsant, zum Beispiel laufe ich gerne vor Tische, Stühle, etc. Ich
bin ein [kleiner] Tollpatsch!
Figuren auftreten lassen:
Es ist ein kalter Winterabend, als Susanne endlich nach Hause kommt. Den
ganzen Tag hat sie sich auf exakt diesen einen Moment gefreut. Endlich sieht sie
ihr kuscheliges braunes Sofa und kann sich einfach fallen lassen. „Geschafft“,
denkt sie. Ihr strömt der angenehm warme Duft ihrer Wohnung entgegen, sie hört
das freudige Miauen ihrer dicklichen Katze und die Samtpfoten die zart über den
Teppich schleifen und langsam näher kommen.. Susanne streichelt Mia sanft über
das glänzende, wohlriechende Fell und flüstert „Ich hab dich vermisst und du hast
wohl Hunger, mh? Eigentlich hast du genügend Fettpölsterchen...Naja..Gleich
machen wir es uns etwas bequem!“ Die Katze antwortet mit einem leisen
Knurren, was Susanne als Zustimmung ihrerseits deutet. Sie hebt das Kätzchen
vorsichtig auf den Arm und geht mit ihr in die Küche. Dort angekommen setzt sie
ihren Liebling auf die Arbeitsplatte, um ihr ein kleines Festmahl zu zaubern.
Währenddessen ist Mia ganz unruhig. Nachdem der Magen endlich gefüllt ist,
nimmt Susanne ihr Kätzchen auf den Arm, schnappt sich eine Rotweinflasche und
ein entsprechendes Glas. Zur Feier des Tages- Feierabend und Wochenendegönnt sie sich eine Haselnuss-Schokolade. Dann lässt sie sich einfach selig auf ihr
Sofa fallen, selbstverständlich mit einem guten Buch. Nach der ersten gelesenen
Seite merkt sie wie sich tiefe Entspannung in ihrem Körper langsam aber sicher
ausbreitet. „Ein herrliches Gefühl“, denkt sie. Endlich hat sie mal wieder Zeit für
sich. Sie beißt von ihrer Schokolade ab, als ob es sich um ein Butterbrot handelt.
Sie genießt mit all ihren Sinnen den herrlichen Geschmack der Schokolade und
das berauschende Gefühl des Weins. Mia bettelt, wie sie es immer macht, doch
Schokolade ist wirklich nichts für Katzen! Deswegen nimmt Susanne ein Stück der

Schokolade in den Mund und lutscht die Schokolade von der Haselnuss ab… „Für
Mia“,, denkt sie.
Anschließend zieht Mia sich untypischer Weise sofort ins Schlafzimmer zurück
und zwar ohne weitere Bettelversuche. Susanne holt inzwischen die Müdigkeit
ein, der Wein zeigt seine Wirkung. Susanne fallen die Augen zu. Sie sieht ihre
Katze im Schlafzimmer in ihrem Bett thronen- doch nicht alleine, drei kleine
Kätzchen liegen neben ihr. Als Susanne am nächsten Morgen aufwacht, weiß sie
nicht, ob es sich um die berauschende Wirkung des Weins oder um Realität
handelt. Verunsichert schaut sie sich um...

Julia

Ich-Selbst?
ICH bin? ICH bin was? ICH bin ein Mensch zunächst einmal. ICH bin ehrgeizig und
nett. ICH bin aufmerksam und fröhlich.
ICH schwimme und wenn ICH schwimme bin ICH glücklich, ICH bin gut darin und
es macht mir Spaß. Ich liebe das Gefühl ins Wasser einzutauchen und unter der
Oberfläche zu gleiten, dann ist es ganz still und ICH höre nur meinen Herzschlag
und die laute Stille des Wassers. ICH tauche wieder auf und die gesamten
Geräusche unserer große, lauten Welt stürmen auf mich ein: Stimmen, Pfiffe,
Musik, das Plätschern des Wassers und das laute und unablässige Lachen der
Anderen. Ich bin zurück in der normalen, ganz alltäglichen Welt, doch für einen
Augenblick war ICH allein und hatte endlich Ruhe um mich herum. ...

Fenja
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