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DIe FuSSbALL-GANG, Der WALD, DIe LIebe – 
uND WAS zur HöLLe IST eIGeNTLIcH mIT omA LoS?

TORWART NUMMER EINS / Umut Yildiz 
Es gab einmal im 19. Jahrhundert eine Fußball-Gang in Rom. In Rom war Fuß-

ball damals der Nationalsport. Eines Tages, als die Gang Weltscheißer spielte, 

kam eine alte Oma mit ihrem Rollator vorbei und fragte:

»Warum spielt ihr mit Lebensmitteln? Die Kokosnuss ist zum Trinken da!«

Als die Gang sie hörte, lachten sie sich erst mal die Augäpfel raus. Danach sind

sie zur Oma gegangen und erklärten ihr den Sport. Oma Petra sagte:

»Ihr habt mich überzeugt, ich versuch‘s mal!«

Obwohl Petra täglich Migräne hatte, stand sie von da an, jeden Tag im Tor. Sie

war übrigens eine sehr gute Torhüterin, mit ihren 87 Jahren.

Die Fußball-Gang spielte immer im Kolosseum. Damals war Fußball beliebter

als Gladiatorenkämpfe. Die Oma konnte aber wegen ihres hohen Alters nur

42 Spiele spielen – dann starb sie. Jetzt denken sich vielleicht die meisten,

dass sie an einem Herzinfarkt oder einfach an Altersschwäche gestorben ist.

Aber der wirkliche Grund war, dass sie zu wenig gegessen hatte. Weil sie nur

Fußball gespielt hatte, statt sich um sich zu kümmern. Doch einen Satz haben

die Jungs nicht vergessen, den Petra immer gesagt hatte: »Schieß, du Block-

flöte!«

DAS SCHWARZE HERZ EINER KALTBLÜTIGEN FRAU / 
Robin Fastenow
»Tommi? Wir müssen in einer Stunde am Flughafen sein, sonst verpassen wir

den Flug!«

»Vergiss es, ich werde Hamburg nicht verlassen!« Tommi war eigentlich ein

ganz normaler Zehnjähriger, der alles machte, was ein Junge so macht. Was

ihm nicht gefiel, war, dass er jedes Jahr zum Geburtstag seiner Oma nach New

York musste.

»Scheiße!«, rief der Nachbar vom Parkplatz. »Wer zum Teufel hat mir meine

Reifen zerstochen?«

Der Nachbar hatte exakt das gleich Auto wie Tommis Mutter, einen blauen 

Opel Astra. Darum war Tommi an diesem Morgen auf den Parkplatz gegan-

gen und hatte mit seiner Armbrust den Pfeil in die Reifen geschossen. Leider 

ins falsche Auto.

Jetzt, wo das Auto nicht kaputt war, konnte man zum Flughafen fahren, also 

musste Tommi zu seiner alten Methode greifen und sich wie jedes Jahr an die 

Heizung ketten.

»Och, Tommi, du kannst dich doch nicht immer an die Heizung ketten, nur

weil du nicht mit zu Oma kommen willst!«

»Oma ist blöd und peinlich.«

Es klingelte an der Tür und wie jedes Jahr war es Harry, der Feuerwehrmann,

der die Kette aufbrach, um Tommi zu befreien.

»Das macht dann 156 Euro fürs Aufbrechen«, sagte Harry.

Tommis Mutter kratzte das Geld gerade noch so aus ihrer Brieftasche und gab

es dem Feuerwehrmann.

»Tommi, ich weiß, es ist nicht leicht für dich zu Oma zu fahren. Aber es ist meine 

Mutter und deine Oma und so lange sie noch auf der Welt ist, fahre ich jedes

Jahr nach New York, ob es dir passt oder nicht. Das ist mir langsam scheißegal.«

Mit diesen Worten hörte die Mutter auf mit Tommi zu reden. Tommi dachte

nach. Wahrscheinlich musste er dieses Jahr versuchen, mit Oma klar zu kom-

men und nicht nur tagelang im Gästezimmer Filme zu gucken.

»Tommi? Wir müssen los!«

Die Mutter war erstaunt, dass Tommi so plötzlich freiwillig in das Taxi stieg.

»Wo soll es denn hingehen?«, fragte der Taxifahrer. »Fahren Sie uns bitte

zum Flughafen!«

Auf dem Weg zum Flughafen klingelte auf einmal das Handy von Tommi. Es

war Oma.

»Mama, soll ich da wirklich rangehen?«, fragte Tommi mit einem mulmigen

Gefühl.

»Jetzt nimm schon ab, das ist doch die beste Gelegenheit um mit Oma zu

reden und dich schon mal mit ihr anzufreunden«, sagte die Mutter mit einem

Lächeln im Gesicht.

Aber Tommi wusste, was zu tun war. Er machte das Fenster auf und ließ das
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Die Tür ging auf und Jack, der Hund von Oma, rannte auf die Mutter zu. Jack 

kannte die Mutter ja von früher, doch jetzt war irgendwie alles anders. Denn 

Jack, der sonst immer brav jeden begrüßte, bellte und versuchte die Mutter 

in den Keller zu locken. Als sie mit Jack in den Keller ging, hörte sie die Schla-

germusik, die ihre Mutter schon früher immer gehört hatte. Die Kellertür ging 

auf und Lotta, die Freundin von Oma, kam besoffen aus dem Partykeller raus.

»Ach Sabine, hallo, ich …«

Weiter konnte sie nicht reden, denn so wie sie ging, konnte man erraten, dass

sie bald auf die Straße fallen würde. So bestellte die Mutter ein Taxi zum Haus

der Oma, um Lotta mitzunehmen.

»Och Lotta! Musst du schon wieder so früh gehen?«, fragte Oma.

»Hallo Mutter! Ich bin, wie du vielleicht schon mitbekommen hast, auch hier.

Und kannst du mir jetzt mal erklären, warum du auf die Idee kommst, Tommi

von der Polizei mitzunehmen?«, schrie sie Oma an.

Oma war so sprachlos, dass sie das, was sie sagen wollte, einfach auf ein

Blatt Papier schrieb. Auf dem Blatt, das so aussah, als wäre es gerade aus der

Mülltonne gekommen, stand:

»Du weißt ja, ich und Tommi sind nicht die allerbesten Freunde. Deshalb habe

ich mir gedacht, ich befreie ihn und mach mit ihm und meinen Mädels Party.

Doch Lotta hat so viel getrunken, dass sie Tommi angemacht hat und da ist

er abgehauen.«

Bei diesem Text wurde Tommis Mama kotzübel und sie wusste schon, wo

Tommi sein könnte.

»Mutter, ich such Tommi und du kochst uns bitte was. Im Flugzeug gab es nur

Dosenfutter!«

Die Oma versuchte ihrer Tochter etwas zu sagen, aber jetzt in dieser Situation

war das sehr ungünstig.

Tommi war ein leidenschaftlicher Angler und deshalb dachte sich die Mutter,

dass er an seinem Lieblingssee sein würde.

»Mutter, kannst du mir Geld für den Bus geben, ich habe nix mehr?«

Nachdem sie das Geld bekommen hatte, machte sich die Mutter auf den Weg

zum See. Am See angekommen sah sie Tommi am Steg und ging zu ihm. Tom-

mi bemerkte die Anwesenheit seiner Mutter.

Handy auf die Straße fallen.

»Upps, ich wollte eigentlich nur Luft schnappen. Und da ist mir das Ding aus

der Hand gerutscht«, sagte Tommi leise.

»So wir sind da, das macht 25 Euro und 15 Cent.«

Diesmal musste Tommi bezahlen, denn das letzte Geld hatte die Mutter ja

dem Feuerwehrmann in die Hand gedrückt.

»Flug 16 nach New York startet in 10 Minuten!«

Die Mutter und Tommi rannten so schnell, dass sie gerade noch den Flug be-

kamen. Den ganzen Flug über guckten sich die beiden nicht an und sprachen

auch nicht miteinander.

»Mama, wir sind jetzt jedes Jahr hier und selbst der Penner, der immer bei

McDonalds um Essen bettelt, ist noch da. Daraus kann man doch schließen,

dass es hier echt langweilig ist«, sagte Tommi wütend.

»Tommi! Tommi! Wo bist du?«

Tommi war plötzlich verschwunden und bei der riesigen Menschenmasse, die

am New Yorker Flughafen rumlief, konnte die Mutter Tommi nicht sehen.

»Die Mutter des kleinen Tommi bitte ins Büro der Flughafenpolizei!«, dröhn-

te es aus den Lautsprechern.

Die Mutter ging zur Auskunft, die ihr dann den Weg zur Polizei zeigte. Bei der

Polizei angekommen, fragte die Mutter nach ihrem Sohn.

»Es tut uns leid, aber ihr Sohn wurde von vielen alten Damen mitgenommen.«

»Was?!? Sie können doch nicht mein Kind einsperren und ihn dann auch noch

abhauen lassen!«, schrie sie so laut, dass einer der Beamten schon seine Waf-

fe gezogen hatte.

»Wir wollten nach ihm schauen und da sahen wir nur noch diese alten Da-

men, die mit dem Auto abgehauen sind«, sagte der Beamte.

Die Mutter ahnte schon, dass es Oma gewesen war, denn die wusste ja, dass

Tommi sie nicht mochte. Aber wenn sie ihn aus den Händen der Polizei be-

freite, könnte es sein, dass Tommi sie irgendwann doch noch mochte. Das

Haus von Oma war vom Flughafen in zehn Minuten zu erreichen und deshalb

ging sie zu Fuß. Sie ging aufs Grundstück und rief:

»Hallo! Mama! Bist du da?«
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Am nächsten Tag genau um 14 Uhr stand die Mutter am Steg, als sie ein Mo-

torboot sah, das genau auf sie zukam. Eine schwarze Gestalt, die einen merk-

würdigen Umhang trug, nahm nicht den Rucksack, sondern die Mutter.

Wo war bloß das FBI, das der Mutter versprochen hatte einzugreifen, wenn 

das eintrifft, was jetzt gerade eingetroffen war?

»Mama, Mama, bist du das?«

Es war Tommi, der mit seiner Mutter an einen Stuhl gefesselt war. Nach einer 

Weile trat die schwarze Gestalt in den Raum, aber sie lachte nur und das eine 

gefühlte Ewigkeit. Als die Gestalt ihre Maske endlich abnahm, erschrak die 

Mutter. Es war Steve McDonalds. 

»Es tut mir ja von Herzen leid, aber als ich von deiner Mutter verlassen worden 

bin, musste ich ihr das nehmen, was ihr am liebsten ist, und das seid ihr!«

Mit diesem Satz ging Steve McDonalds auch schon wieder. 

»Ich habe dir schon immer gesagt, dass das ein Riesenfehler war, hierher zu 

kommen«, sagte Tommi.

Doch er war ja ein sehr schlauer Junge, und wer Reifen zersticht, Klamotten 

klaut und Leute mit Kuhmist bewirft, der kann auch so ein dünnes Seil durch-

trennen, und das tat Tommi auch. Nachdem sie sich im Dunkeln zweimal ge-

stoßen hatten, fanden sie den Ausgang. Die Tür war nicht verschlossen und 

es war nicht allzu schwer, sie zu öffnen, doch als sie sahen, was sich draußen 

abspielte, war das selbst für Tommi ein Schlag ins Gesicht. Steve McDonalds 

und Oma wurden von der echten Polizei abgeführt.

»Halt! Warten Sie!«, rief Tommis Mama. »Das ist meine Mutter und Sie kön-

nen sie doch nicht mitnehmen!«

Doch Oma war eine sehr böse Frau.

»Als ich von deinem neuen Freund gehört habe, der richtig reich ist, musste 

ich irgendwie an das Geld kommen. Doch ich konnte ja nicht ahnen, dass du 

ihn nicht mitnimmst!«

Bevor die Mutter antworten konnte, hatte Tommi sie mitgenommen.

»Mama, das bringt doch alles nichts, Oma ist und bleibt eine Hexe«, sagte er.

Ihre Sachen waren schnell zusammengesucht, denn sie hatten ja nicht mal 

ausgepackt. Am Flughafen angekommen saß der Obdachlose immer noch da, 

doch diesmal war Tommi nett und drückte ihm 200 Dollar in die Hand. 

»Mama, ich werde nicht mehr mit zu Oma kommen!«

Man merkte Tommi an, dass er irgendwie verwirrt war.

»Ich weiß, du willst alleine sein, aber diese eine Frage muss ich dir stellen: 

Was ist eben genau passiert?«

Bevor Tommi antworten konnte, packte ihn eine schwarze Gestalt und schmiss 

ihn auf ein Motorboot, wo er dann von einer zweiten Person in einem kleinen 

Raum eingesperrt wurde. Die Mutter wurde von einem Baseballschläger am 

Kopf getroffen.

Nach über zwei Stunden wachte sie im Krankenhaus wieder auf. Aber sie mach-

te sich mehr Sorgen um Tommi als um ihre Platzwunde am Kopf. 

»Entschuldigung, die Polizei möchte mit Ihnen reden«, sagte die Kranken-

schwester.

»Hallo, mein Name ist Steve McDonalds vom FBI. Ich möchte erstmal was 

an Ihrem Handy installieren, damit, falls die Entführer sich melden, wir den 

Standort des Anrufers feststellen können!«

Nachdem die Mutter eingewilligt hatte, schloss ein weiterer Beamter der Kri-

po das Gerät ans Handy an. Auf einmal klingelte das Handy, aber bevor die 

Mutter ranging, sagte der Beamte noch schnell:

»Bleiben Sie ganz normal. Fragen Sie zuerst nach Ihrem Sohn und dann fragen 

Sie, was die Entführer wollen.«

Sie ging ran.

»Hallo, wie geht es meinem Sohn? Bitte sagen Sie es mir!«, sagte die Mutter 

verzweifelt.

»Also, erstmal Guten Tag. Mein Name ist, ach nein, das geht Sie nix an, und 

bevor ich um den heißen Brei herumrede, sage ich Ihnen, was Sie machen 

müssen: Sie bringen Tommis Sachen morgen um 14 Uhr in einem Rucksack 

an den Steg, von dem ich ihn leider mitnehmen musste. Danach hauen Sie 

wieder ab. Sollten sie die Polizei mitnehmen, sehen Sie Tommi nie wieder.«

Der Entführer beendete das Gespräch. Der Beamte von der Kripo konnte das 

Handy nicht orten, denn es war ein Wegwerfhandy.

»Okay! Wir bewahren jetzt alle die Ruhe!«, sagte Steve McDonalds, aber man 

merkte ihm an, dass er nicht die Ruhe bewahren kann. 
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du hoch. Oben angekommen schaust du dich um. Ein Holzschrank und noch 

eine Tür. Plötzlich hörst du Schritte. Ohne zu überlegen stürzt du dich auf den 

Schrank und versteckst dich drin. Wie vom Blitz getroffen fliegt die Tür gegen 

die Wand. Holzsplitter bohren sich in die Wände. Was die Tür zum Fliegen 

gebracht hat, ist gebaut wie ein Troll. Das Etwas hat sehr viele Folternarben 

im Gesicht und am Körper. Das Gesicht ist völlig blutverschmiert, so kannst 

du es nicht erkennen. Die Hände in Blut getränkt. Du hältst den Atem an und 

rührst dich nicht von der Stelle. Hoffentlich steht das Etwas nicht auf Holz. 

Das Etwas schleift durch den Raum. Du kannst jetzt seinen Rücken sehen. Als 

ob es Augen hinter dem Rücken hat, dreht es sich um und schlägt mit der lin-

ken Hand zu. Der Schrank schleudert durch die Luft, nach einer Ewigkeit von 

fünf Sekunden schmettert der Schrank gegen die Wand. Der Schrank zerfällt 

in 1000 Teile. Schützend hältst du deine Arme vors Gesicht und fällst hin. Du 

zitterst, dir wird deine Situation bewusst. Du rappelst dich wieder auf und 

merkst, dass dir dein Arm weh tut. Mit aller Kraft ziehst du den Riesensplitter 

raus. Du spürst, wie das warme Blut deinen Arm runterläuft und von den Fin-

gerspitzen auf den Boden tropft. Zu lange geträumt. Das Etwas stürzt auf dich 

und schlägt zu. Du krachst gegen die Wand. Du ringst nach Luft. Das Etwas 

nimmt einen Holzbalken und wirft.

Bevor es dich trifft, wird dir schwarz vor Augen.

 

WAS GEHT KONKRET AM HAFEN? / Ahmed Bouchiba
Ein gewöhnlicher Morgen in der Familie Wechte.

Oma Inge wachte ungewöhnlich früh auf. Am Frühstückstisch erzählte sie, 

dass sie nachts neuerdings entführt wird. Wir dachten alle, sie hätte schlecht 

geträumt.

Der Tag verlief erstmals still. Alle saßen nur rum. Es sah so aus, als wären alle 

hypnotisiert. Den Abend habe ich nicht mehr mitbekommen, weil ich müde 

war und bald eingeschlafen bin. Als ich um 3 Uhr 23 aufgestanden bin, hat 

sich Oma gerade leise raus geschlichen. Ich ging zügig hinterher. Sie schlen-

derte durch das Maisfeld zum Hafen. Ich sah, wie sie auf ein Segelboot stieg 

und mit jemandem aufs offene Meer fuhr … 

»Na ja, am Anfang lagen auf Omas Tisch 500 Dollar, und da habe ich die Chan-

ce ergriffen und hab sie mir geschnappt, und weil ich so ein toller Sohn bin, 

habe ich die restlichen 300 Dollar auf unser gemeinsames Konto überwie-

sen«, sagte Tommi.

Doch ganz normal konnte selbst Tommi nicht sein. Ehe sich die Mutter ver-

sah, rief die Flughafenpolizei sie schon wieder aus.

»Na ja«, dachte sie sich, »Tommi ist und bleibt eben mein verrückter Sohn.«

WIE TROLLE LEBEN / Arturs Tinte
Du wohnst in der alten Hamburgerstraße. In der Nähe ist ein stillgelegtes Al-

tenheim. Du hast in der dunklen Nacht Schreie gehört, deswegen gehst du 

da hin. Die Morgensonne scheint. Es ist recht kühl. Nach 30 Metern bist du 

angekommen. Das alte Haus ist breit gebaut. Du gehst zur Tür, drückst den 

rostigen Türgriff runter. Die Tür geht aber nicht auf. Du gehst ums Haus her-

um. Da ist ein altes, verrostetes Baugerüst. Du schaust dich um, achtest, dass 

dich niemand sieht. Niemand sieht dich. Du kletterst das alte Baugerüst hoch. 

Ein Fenster steht einen Spalt offen. Du schiebst das Fenster zur Seite und 

steigst ein. Wischst dir deine Hände an der Hose ab, denn da war Rost. Die 

Wände sind weiß, doch sie vergilbten. Sonst ist der Raum leer. Rechts steht 

eine Tür, du gehst auf die Tür zu, plötzlich geht sie auf. Du schleichst zur Tür. 

Ein langer Gang, schwach beleuchtet, du gehst geduckt in den Gang hinein. 

Bamm, die Tür schlägt wieder zu. Du schreckst auf. Läufst zur Tür, doch sie 

geht nicht auf. Du hast keine andere Wahl, als den Gang entlang zu gehen. 

Auf einmal siehst du Schatten, doch die verschwinden, wie sie gekommen 

sind. Du bemerkst, dass die Tür aus Stahl ist. Das Licht geht auf einmal aus, es 

ist so dunkel, dass man seine Hand vorm Gesicht nicht sieht. Das hatte auch 

seinen bestimmten Grund. Dir wird übel, denn es ist so dunkel, weil an den 

Wänden Blut klebt. Du bist am Ende des Gangs angekommen. Eine Treppe, 

die hoch geht, die Stufen sind schwarz, und wie ein kleiner Wasserfall läuft 

das Blut die Treppe runter, so dass zum Schluss eine Blutpfütze entsteht. Echt 

krass, deine weißen Vans Schuhe sind rot. Die Farbe wolltest du schon im-

mer haben, aber jetzt nicht mehr. Du willst wissen, was oben ist. Also gehst 
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Eines Abends knallten die Türen. Sie lief mit einem Koffer aus dem Haus, an 

seinem Haus vorbei. Zur Kreuzung, an der es zu ihrer Schule ging.

Er sprintete ihr sofort hinterher und sprach sie an. Was denn los sei. Sie er-

zählte ihm, was passiert war. Ihr Vater hatte sie rausgeworfen.

Die beiden gingen die ganze Nacht einfach nur herum und redeten.

Am übernächsten Tag ging ihnen der jeweils andere nicht mehr aus dem Kopf.

Der Tag darauf war der schlimmste Tag in ihrem Leben: Er küsste ein anderes 

Mädchen vor einem Juwelier. Ihr Herz zersprang in tausend Teile.

Am darauffolgenden Tag ging er zu ihrem Haus, klopfte, kniete sich hin und 

machte ihr einen Heiratsantrag. Sie weinte vor Glück und seit dem Tag, an 

dem sie sich kennengelernt hatten, war er ihre große Liebe und sie seine und 

das hat sich auch nicht geändert.

»Und, Oma was soll mir das jetzt sagen …?«

»Dass, egal wie du aussiehst, es IMMER jemanden gibt, der dich lieben wird.«

»Hmm. Ja. Okay. Aber …«

»Nein, Vivi, nichts aber. Früher waren schwerere Zeiten und trotzdem haben

dein Opa und ich eine wundervolle Ehe und eine wundervolle Tochter, die

uns die beste Enkelin der Welt brachte. Warte nur ab. Der Richtige wird schon

noch kommen.«

»Aber, Oma. Die Jungs heutzutage haben doch eh alle nur das Eine im Kopf.«

»Nicht alle. Dein Nachbar ist doch ein ganz Lieber.«

»Lukas?! Oh, haha, nein, Oma. Wir sind nur Freunde.«

»Ja, ja, so was hab ich früher auch gesagt. Deck erst mal den Tisch, Liebes.«

Später, beim Essen.

»Oma, eine Frage hätte ich aber noch.«

»Und die wäre, Vivi?«

»Wieso hat Opa eine andere geküsst?«

»Das habe ich ihn auch gefragt und er sagte mir, dass es seine Cousine Mag-

gie war. Die hat ihm den Ring verkauft und zum Dank für den riesigen Rabatt 

hat er sie auf die Wange geküsst. Ich habe das nur falsch gesehen.«

Ich ging wieder nach Hause und berichtete meiner Mutter von dem Vorfall. 

Aber meine Mutter wollte mir nicht glauben.

»Sie ist zu schwach und zu unbeweglich, um alleine zum Hafen zu laufen.«

Ich ging in mein Zimmer und legte mich auf mein Hochbett. In der Nacht schlief

ich nicht lange, denn um 3 Uhr 56 wurde ich wieder wach. Hellwach. Und sah

Oma, wie sie zum Hafen schlich. Ich weckte meine Eltern. Sie weigerten sich

erst, aufzustehen, aber dann kamen sie doch mit.

Wir gingen runter und sahen, dass Omas Schuhe nicht mehr vor der Tür stan-

den. Wir gingen zum Hafen und sahen meine Oma auf einer Yacht. Sie feierte

mit ihren alten Klassenkameraden eine Party. Ich beruhigte mich und meine

Mutter.

Oma erklärte uns, dass sie zuhause keine Freiheiten hat, nur weil sie alt ist.

Wir gingen auf die Yacht und feierten mit.

OMA HAT ERFAHRUNG / Elena Bechthum
Es war einmal ein Mädchen. Sie war nicht die Schlaueste und auch nicht die 

Hübscheste und auch nicht sehr beliebt.

Eines Tages traf sie einen Jungen und verliebte sich wenige Monate später in 

ihn. Voller Angst erzählte sie es ihm. Aber er lachte bloß.

Sie war so verletzt, dass sie vier Monate & zehn Tage ihr Zimmer nicht verließ.

Sie ging wieder zur Schule und rempelte aus Versehen einen Jungen an. Das 

war ihr sichtlich peinlich und sie ließ alle Bücher fallen. Erschrocken hoben sie 

gemeinsam die Bücher auf.

Der Junge jedoch behielt eins von ihren Büchern. Extra. Um zu wissen, wo sie 

zur Schule ging.

Zwei Wochen & einen Tag lang schwänzte er die Schule, um zu ihrer Schule zu 

gehen und auf sie zu warten.

In dem Augenblick, in dem er sie und den Gedanken daran, sie je wiederzuse-

hen, aufgeben wollte, kam sie verheult aus der Schule gerannt. Ohne ihn zu 

bemerken lief sie nach Haus.

Er rannte ihr fünfzehn Minuten lang hinterher und wusste endlich, wo sie 

wohnte. Traute sich aber nie bei ihr zu klingeln.
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Ich riss Kai die Tasse aus der Hand und warf sie auf den Boden. Um Aufmerk-

samkeit zu bekommen. Oma wurde knallrot und schmiss mich aus der Café-

Ecke raus. 

»Wie kannst du es wagen, Opas teures Geschirr zu zerschmettern! Du weißt 

doch, wie wertvoll es ist!«, blaffte sie mich an. 

»Wie kannst du es wagen?«, fragte ich ein bisschen unsicher zurück.

Ich rannte in mein Zimmer und versteckte mich in der Wandkammer. Oma 

lebte schon seit 80 Jahren in diesem Haus und sie weiß nicht, dass es diese 

Wandkammer gibt. Ich sage es ihr auch nicht, wieso sollte ich? Ist es nicht gut, 

einen Ort für sich alleine zu haben? Ich hörte sie kommen. Die Treppe knarzte 

immer, wenn Oma kam. 

»Lucy? Was, was habe ich falsch gemacht?« 

Ich antwortete nicht. Ich wartete, bis sie wieder runtergegangen war, krab-

belte aus der Kammer und kletterte durchs Fenster raus ins Freie. Ich rannte 

in den Wald, ich wurde müde und schlief auf einer Lichtung ein. 

Am nächsten Morgen wurde ich von einem fürchterlichen Lärm geweckt. Ein 

riesiges Ding fuhr an mir vorbei, ein Bagger. Ich sprang auf, doch es war zu 

spät. Alles war abgehackt, jeder einzelne Baum.

»Da bist du ja, Lucy.«

Es war Hannes, der mich ansprach. 

»Ich habe mir Sorgen gemacht. Du kannst nicht einfach verschwinden. Und 

außerdem wolltest du heute mit zum Training.«

»Das war ich doch schon oft genug«, sagte ich verlassen. 

»Du bist doch nicht etwa sauer wegen dem bisschen Wald, oder?« 

»Doch, schon. Aber das kann man ja jetzt nicht mehr ändern.« 

Mein Blick fiel auf das große, leere Feld.

»Wie spät ist es?«

»18 Uhr«, sagte Hannes. »Komm, deine Oma vermisst dich schon.«

Die Mutter von Hannes wollte mich nach Hause fahren. Als wir an Omas Haus 

vorbei fuhren rief ich: »Halt Stopp! Hier wohne ich!« 

»Nein, jetzt nicht mehr«, sagte Hannes. »Kai hat euer ganzes Grundstück ge-

kauft. Auch das Haus.« »Also wird es abgerissen?«, fragte ich erstaunlich ruhig. 

»Nein, das wird unser Clubhaus. In den Keller kommt ein Pool. Cool, oder?«

BETRUG NEBENBEI / Renee Sophie Richter
»Nein, verschwinden Sie!«, hörte ich Oma schon zum dritten Mal schimpfen. 

»Ich bleibe hier und niemand kann mich aufhalten! Niemand!« 

Ich rannte die Treppe runter und schaute, wer diesmal das Grundstück von 

Oma erobern wollte und war etwas verwundert. Es war der Trainer von Han-

nes. Was will der mit dem Grundstück? Ich sagte Oma, dass ich was erledi-

gen musste und fuhr zu Hannes. Seine Mutter machte mir auf und bot mir 

ein Stück Käsekuchen an. Ich nahm ein Stück, bedankte mich und stakste die 

Treppe zu Hannes Zimmer hoch. Er räumte mal wieder auf. 

»Hey«, begrüßte er mich.

»Na?«, erwiderte ich. »Heute war Kai da.«

»Was? Was wollte er denn bei euch?« 

»Das wollte ich dich ja fragen. Er wollte Oma das ganze Grundstück abkaufen, 

mit Haus und allem drum und dran.« 

»Ach so, ja, wir brauchen ein neues Fußballfeld«, stöhnte Hannes gelangweilt. 

»Was?!? Gut, dass Oma es nicht verkauft hat!«, platze ich erschrocken her-

aus. »Ich glaube, dein Trainer spinnt. Der weiß doch, dass im Wald Rehe und 

Wölfe leben!«

»Was hat denn der Wald damit zu tun?«, fragte Hannes interessiert. 

»Na, Omas Grundstück reicht bis in den Wald rein, 30 Prozent des Waldes 

gehören ihr. Und wenn ein Fußballfeld auf Omas Grundstück gebaut werden 

soll, dann wird der Wald abgehackt, und die Wildtiere haben nicht mehr ge-

nügend Lebensraum. Denkt dein Trainer etwa nur an sich?!?« 

Ich patzte Hannes an, obwohl er ja gar nichts dafür konnte. Ich rannte aus 

seinem Zimmer, knallte die Tür zu, trampelte die Treppe runter, und rannte 

mit einem kurzen »tschüs!« zu Hannes Mutter raus.

Obwohl ich glaube, dass sie es nicht gehört hat.

Ich schwang mich aufs Fahrrad und strampelte los, so schnell ich konnte. Tau-

send Sachen gingen mir durch den Kopf. Was alles passieren würde, wenn 

Oma das Grundstück verkaufen würde. Puh. Durchgeschwitzt kam ich bei ihr 

an. Doch sie war nicht alleine. Kai war bei ihr. 

Nein. 

Tu es nicht, Omi.
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zen. Und los ging’s. Natürlich hatten die Gegner sofort den Ball und rannten 

rasant damit aufs Tor zu. 

Kai schrie: »Zurück! Alle Mann zurück!

Ich sprach Julian an.

»Was ist denn los mit euch?«

»Was mit uns los ist? Das sind die besten unserer Liga! Sie haben von 50 Spie-

len nur zwei verloren!« - »Oh weh, sorry, das wusste ich ja nicht«.

Auf einmal hörten wir die Fans der Gegner jubeln: Es stand 1:0 für die

Spiker05. Ich sah die Angst in den Augen unserer Spieler. Auch Kasper, der

am Rand der Bank lag, wurde nervös und fing an, im Kreis zu laufen. Hannes,

der mal wieder im Sturm stand, hatte den Ball und spielte drauf los. Sein Mit-

spieler Finn rief: »Hier, hier, Hannes! Ich stehe frei!«

Alle Spieler erwarteten, dass er abspielen würde, doch er rannte alleine wei-

ter. Die Gegner sahen irritiert aus, aber ließen sich nicht lange aufhalten,

der eine schmiss sich vor Hannes Beinen hin und erwischte ihn hart. Hannes

verlor den Ball, flog hin und blieb vor Schmerzen schreiend liegen. Doch der

Schiri pfiff nicht ab. Julian sprang auf und schrie:

»Ey! Scheiß Schiri, es ist jemand verletzt!«

Doch er wurde gar nicht wahrgenommen. Dann rannte Julian aufs Feld und

zu Hannes hin, der immer noch verletzt am Boden lag. Als der Schiri erkannte,

dass zu viele Spieler auf dem Feld waren, pfiff er ab. Und zeigte Julian die rote

Karte. Julian zeigte dem Schiri den Mittelfinger und winkte mich aufs Feld.

Hannes Bein war voller Blut, genau wie seine Lippe, die aufgeplatzt war. Der

neue grüne Rasen hatte einen tiefen, dunklen Fleck. Ich half Julian, Hannes

vom Feld zu tragen. Der Schiri hatte inzwischen mit Kai gesprochen, Hannes

wurde von einer Hausfrau mit ins Clubhaus genommen.

»Julian, du bist vom Spiel suspendiert worden«, sagte Kai.

Julian nickte nur und setzte sich wieder neben mich auf die Spielerbank. Er

hatte wahrscheinlich damit gerechnet.

Wie es kommen musste, hatten die Spiker05 Elfmeter.

Matze, der Torwart, tat mir auf einmal furchtbar leid. Die Chance, dass er den

Ball halten würde, stand 1 zu 100.

Der Stürmer Fridolin schoss das 2:0.

Ich schaute wieder aus dem Fenster. Wir bogen in eine kleine Straße ein und 

hielten an. Zwei LKW parkten vor einem Wohnhaus. Unsere Wohnung war 

erstaunlich groß. 

»Wo ist mein Zimmer?«

»Das musst du deine Oma fragen«, sagte Hannes.

»Hey, Oma. Sorry, dass ich weggegangen bin, ohne Bescheid zu sagen. Wo ist

mein Zimmer?«

»Da hinten.«

Als ich in mein neues Zimmer eintrat, konnte ich erst nicht glauben, was ich da sah.

Das Zimmer war grün und rot und neben meinem Bett war ein Wandtattoo.

»WOW, echt cool, danke Oma.«

Am nächsten Morgen wachte ich schon um 5 Uhr morgens auf. Ich schlurf-

te in die Küche, klapperte alle Schranke nach einer Schüssel ab, nahm einen

Löffel, Milch und meine Lieblingscornflakes aus dem Schrank. Ich setzte mich

an unseren neuen Bambustisch und aß ganz entspannt meine Cornflakes.

Auf einmal kam ein wild gewordenes, knurrendes, pelziges Tier in die Küche

gesprungen. Ich kletterte ruckartig und hellwach auf den Tisch. Als ich mit

starrender Angst das Tier anschaute, erkannte ich, dass es ein Husky war. Er

fletschte die Zähne und sprang mit den Vorderpfoten auf den Tisch.

»Ahhh, Hilfe!«, rief ich, gleichzeitig warf ich die Schüssel mit den Cornflakes

auf den wild gewordenen Hund. Auf einmal kam Oma rein.

»Was ist denn hier los?!«

»Oma! Lauf!«

»Ach was, das ist Kasper, unser neues Haustier.«

»Seit wann denn das?«

»Seit gestern Abend«, sagte sie.

Ich kletterte den Tisch wieder runter und streichelte den Hund. Auf einmal

kam Freude in mir hoch. Juhu, wir haben einen Hund!

»So, Lucy, jetzt kannst du den Boden sauber machen und Kasper waschen.«

Als ich fertig war, fiel mir wieder ein, dass Hannes heute ein Heimspiel auf

dem neuen Feld hat. Hatte ich in der Aufregung ganz vergessen. Ich nahm

Kasper natürlich zum Angeben mit.

Zwei Stunden später fing das Spiel an. Ich durfte mit auf der Spielerbank sit-
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Der war mal auf unserer Wache, doch er hatte ein Trauma und wurde entlas-

sen. So, jetzt müssen wir aber los.«

»Aber Kasper bleibt ja wohl hier!«

Alle drehten sich um, es war Omi, die da mit ihrem Fan-Outfit ankam.

»So, fertig mit Gelaber, jetzt wird gespielt!«

Hannes kam mit Krücken aufs Feld gehumpelt.

»Das sehe ich auch so!«, sagte Oma. 

Die Polizei verschwand, Kai holte Gustav, einen Freund, der WM-Schiri war, 

und das Spiel nahm seinen Lauf. Julian durfte wieder spielen, was ich sehr 

schade fand, weil ich niemanden zum Reden hatte, und Hannes saß auf der 

Tribüne bei seiner Mama. Die Tribüne war auf einmal derbe voll, weil Gus-

tav alle seine Freunde und Bekannte eingeladen hatte. Aber das Beste war 

ja noch: Er hat den HSV eingeladen. Das war meine Chance, ein Autogramm 

von Aslan zu bekommen. Aber das war gerade nicht so wichtig. Kai stand am 

Rand und rief Matze irgendetwas zu, dass er lockerer sein soll oder so etwas. 

Doch dann hatten wir Ecke, Julian schoss, der Ball flog, Michael erfasste ihn 

mit dem Kopf und Tor. Alles war ruhig. Doch dann schrie Omi »Tooooor!«, 

und alle jubelten. Die HSV-Spieler schrieben sich etwas auf. Mittlerweile war 

die Stimmung perfekt, und das Spiel lief fair. Doch als Halbzeit war, wurde 

ordentlich von Kai geschimpft:

»Leute, seid ihr denn noch ganz bei Trost!? Ihr seid ja total übermütig! Genau 

das wollen die doch!«

»Okay, okay«, antwortete Julian beschämt.

»Und du, Matze, steh da nicht so rum wie eine eingefrorene Bewegung!«

Als es losging, hielten sich erst alle an die Anweisungen, doch dann starteten 

die beiden Stürmer Fridolin und Rolf einen Gegenangriff, Matze stand wie er-

starrt im Tor. Fridolin ballerte den Ball rein. Die Spiker05 hatten den Ausgleich 

geschossen. Es lief die ganze Zeit so, doch niemand schoss mehr ein Tor.

Dann kamen wir zur Nachspielzeit. Drei Minuten.

Kai tauschte zwei Verteidiger gegen Stürmer aus und sagte:

»Wenn ihr eine Chance habt, nutzt sie sofort!«

Die Spiker05 taten es auch, nur sie trauten sich mehr und kamen sofort alle mit 

nach vorne. Dann der Abpfiff. Endstand 1:1. 

Als Halbzeit war, schauten uns mittlerweile sogar unsere Ernstfeinde besser-

wisserisch lächelnd an. Kai erzählte den Jungs, wie sie es noch schaffen konn-

ten, und ich wollte mal wissen, was Kasper so macht. Glücklicherweise schlief 

er. Und weiter ging’s. Da erkannte ich, was sie vorhatten, Michael und Max 

wurden zusammen in den Sturm gesetzt. Sie stürmten mit hoher Geschwin-

digkeit auf das Gegentor zu. Da … das war ihre Chance … Michael schoss … 

der Torwart flog … doch, ja, der Ball war drin, das war mal ein geiles Tor! Das 

Publikum jubelte und kreischte, es freute sich einfach. Unser HB Hamburg 

hatte ein Tor!

Doch schon war die gute Laune vergangen. Der Schiri zeigte das Tor für ungül-

tig. Aber auf einmal sprang Kasper auf und biss den Schiri ins Bein, bis er auf 

den Boden sank. Man hörte ein furchtbares Betteln des Schiris.

»Kasper! Aus! Böse! Stopp!«, kreischte ich.

Er ließ auch ab, mit einem Zettel im Maul. Er kam damit zu mir und legte den 

Zettel ab. Mit einem unschuldigen Blick. 

Ich hob den Zettel auf und las ihn mir durch. Mir stockte der Atem.

»Lieber Herr Plünder, wir bezahlen Ihnen 100.000 Euro, wenn sie für den HB 

Hamburg kein Tor gelten lassen. LG, Trainer Heinz des Spiker05.« 

Ich las den Brief laut vor. Kai kam mit ungläubigem Blick auf mich zu.

»Das … das ist Betrug!«

Die Mannschaft des Spiker05 schaute verwirrt, aber auch enttäuscht zu uns 

rüber. Sie konnten nicht glauben, dass ihr Trainer sie betrügt, nur damit sie ge-

winnen können. Fridolin ging zu Trainer Heinz: »Wieso hast du das gemacht? 

Ich dulde dich nicht mehr als Trainer!«, sagte er mit leerem Blick. Dann ka-

men die anderen der Mannschaft und kündigten dem Trainer. Ich wusste gar 

nicht, dass die das so einfach dürfen. Na ja, ist jetzt auch egal, schließlich hat 

mein Hund gerade den wahrscheinlich schlimmsten Verbrecher Hamburgs 

gefunden. Kai rief die Polizei an, sie kamen auch, und sie nahmen den Schiri 

und Heinz mit.

»Doch bevor wir fahren, müssen wir noch mal wissen: Woher wusstet ihr 

eigentlich, dass das zwei Betrüger sind?«

Ich sagte, mein Hund hätte es bemerkt und dem Schiri den Zettel abgenommen.

»Aha.« Der eine Polizist pfiff und Kaspar kam angetapst. »Das ist euer Hund? 
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chen sie Frida an. Aber Frida versteht kein einziges Wort. Frida will ihnen 

sagen, dass sie nicht verstehen kann, was sie sagen, aber die Ärzte verstehen 

auch nicht, was sie sagt. Es ist so, als ob sie völlig unterschiedliche Sprachen 

sprechen. Die Ärzte wissen nicht, was sie tun sollen. Sie verlassen den Raum. 

Oma Frida weiß, dass die Ärzte in 13 Minuten und 38 Sekunden wiederkom-

men und einen Zettel mitbringen werden.

Dem ist auch so. Die Ärzte übergeben ihr den Zettel. Oma Frida kann das aber 

nicht lesen. Sie schaut die Ärzte an und schüttelt den Kopf. Die Ärzte gehen 

enttäuscht wieder raus. 

Frida entfernt die ganzen Schläuche und das ganze andere Zeug von sich und 

verlässt ihr Krankenzimmer. Frida läuft im Krankenhaus herum und sucht den 

Ausgang. Alle sehen sie ganz komisch an. Im selben Moment kommen die 

beiden Ärzte wieder in Fridas Krankenzimmer. Sie sehen, dass sie nicht mehr 

dort ist, wo sie sein sollte. Die beiden fangen an zu rennen und durchsuchen 

das ganze Krankenhaus. Keine Spur von Frida.

Sie ist schon draußen und versucht herauszufinden, wo sie sich überhaupt 

befindet. Oma Frida fragt einen älteren Mann, der seine Zeitung liest. Der 

wiederum versteht genauso wie die Ärzte kein Wort. Frida fühlt sich ganz ko-

misch. Nicht nur, dass sie niemand versteht. Auch dass sie nicht mit normaler 

Kleidung herumläuft, sondern mit einen weißen Kittel gibt ihr so ein mur-

meliges Gefühl. Sie sucht nach einem Kleidungsgeschäft. Als sie eins findet, 

stürmt sie hinein. Sie findet ein hübsches Kleid und probiert es sofort an. Sie 

findet es toll, aber als sie das Preisschild sieht, fällt ihr ein, dass sie kein Geld 

dabei hat. Weil ihre Geldbörse in ihrer Tasche im Krankenhaus ist.

Sie überlegt sich ihre Möglichkeiten.

Entweder geht sie zurück ins Krankenhaus und holt ihre Tasche oder sie 

stiehlt das Kleid. Die Verlockung ist groß. Sie will das Kleid stehlen. Sie tut 

es. Frida steckt sich das Kleid unter ihren Kittel und geht langsam Richtung 

Ausgang. Als sie an der Tür ist, fangen die Sirenen an zu jaulen und Frida fängt 

an zu rennen. Die Verkäuferin rennt ein paar Meter hinterher. Dann geht sie 

wieder zurück in den Laden. Frida aber rennt immer weiter. Sie verkriecht 

sich in einer Gasse.

Plötzlich: Polizeisirenen.

Die Spiker05 kamen auf uns zu und fragten Kai:

»Können wir eurer Mannschaft beitreten?«

Kai schaute uns fragend an und alle nickten, selbst Michael, der sie mal ge-

hasst hatte. Somit gehörten sie ab sofort zu uns. Dann hörten wir eine Stimme: 

»Erst mal müsst ihr euch zusammenfinden, und dann zwei Spieler zusammen 

setzen.«

Alle drehten sich verwundert um. Es war van der Vaart mit seinem Team. Wow. 

Alle staunten. Rene Adler, der für uns beste Torwart, machte sich warm, wie 

die beiden Stürmer Lasogga und Aslan.

»So, Leute, nicht doof rumstehen! Trainieren!«

Diesmal sprach Oma. »Wofür habe ich sonst ein paar gute Trainer für euch 

besorgt?«

Somit waren jeden Mittwoch zwei bis drei HSV-Spieler da und trainierten die 

für mich beste Mannschaft der Welt. Kasper wurde zum Maskottchen. Und 

ich bin auch bei jedem Spiel dabei als Managerin.

Meine Oma wurde Aushilfe im Clubhaus. Dafür durfte sie immer im Pool schwim-

men und umsonst mitessen.

FRIDA LOST IN TRANSLATION / Robin Dzida
Eines schönen Tages geht Oma Frida zum Supermarkt. Auf dem Weg dorthin 

geht sie über eine gefährliche, breite Straße und wird beinahe angefahren. 

Nach ihrem halbstündigen Einkauf muss sie wieder über die große, vierspurige 

Straße. Als Frida es fast geschafft hat, kommt plötzlich ein 120 km/h schneller 

Kleinwagen angerast. Oma Frida schafft es nicht mehr rechtzeitig. Das Auto 

versucht zu bremsen. Zu spät.

In Sekundenabständen ertönt ein Piepen. Oma Frida öffnet ihre Augen. Der 

Raum ist weiß. Nur ein Bett, auf dem sie liegt, ein paar technische Geräte und 

ein Tisch stehen in diesem Raum. Sie realisiert gerade, dass sie überlebt hat. 

Frida ist in einem Krankenhaus. Aber irgendwas ist sehr merkwürdig: Sie weiß 

genau, dass in zehn Sekunden zwei Ärzte kommen. Und so ist es auch. Als die 

Ärzte reinkommen, murmeln sie zuerst irgendwas miteinander, dann spre-
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DIE STALKER-OMI DECKT AUF / Bianca Rosema und 
Franziska Lahn
Es war ein sonniger Tag, als Kevin an der Haustür von Stefani klingelte. Im 

Nachbarhaus guckte Oma Gertrud aus dem Fenster und beobachtete Kevin, 

der gerade zur Tür rein ging. Bei Stefani. 

»Wer war denn diese komische Schrulle am Fenster?«, fragte Kevin.

Stefani antwortete: »Ach, das. Das ist nur die Stalker-Omi von gegenüber.«

»Wie, die Stalker-Omi von gegenüber?«

»Na ja, sie stalkt mich schon seit Jahren. Aber ich will nicht zur Polizei gehen,

denn … na ja … sie ist halt ne alte Oma …«

»Was?!«

»Joa.«

»WTF!«, sagte er mit einem Lachen. »Können wir jetzt anfangen?«

»Klar, ich habe alles vorbereitet.«

Sie holte zwei schwarze Ski-Masken und einen Revolver und gab es Kevin, der

es in den Rucksack packte. Sie machten sich auf den Weg zum Juwelier Von

Schafhausen. Als sie vor dem Juwelier standen, fragte Stefani:

»Und wie kommen wir da jetzt rein?«

Kevin sagte: »Ich habe da ein Ass im Ärmel.«

Er holte ein Dietrich-Set aus dem Rucksack und machte sich an der Tür zu

schaffen. Stefani sagte:

»Sollten wir nicht erst die Kameras ausschalten? Sonst werden wir noch ge-

filmt.«

Sie holte eine kleine Fernbedienung aus dem Rucksack, die sie vorher mit den

Kameras und der Alarmanlage des Juweliers verknüpft hatte. Und schaltete

alles aus. Dann öffnete Kevin die Tür des Juweliers und sagte:

»Hereinspaziert, die Dame.«

Sie traten in einen mittelgroßen Raum, im Schein der Taschenlampe mach-

ten sich die beiden an den Vitrinen zu schaffen. Als sie den ganzen Schmuck

herausgeholt und in die Tasche gestopft hatten und wieder draußen waren,

drückte Stefani nochmal auf die Fernbedienung und schon gingen die Alarm-

anlage und die Kameras wieder an. Sie setzten die Ski-Masken ab und mach-

ten sich auf den Weg nach Hause. Als Stefani am Fenster von der Stalker-Omi

Frida beschließt, für die nächsten paar Stunden in ihrer Gasse zu bleiben.

Nach vier Stunden geht sie wieder aus der Gasse raus. Es ist schon dunkel 

geworden. Oma Frida will nun herausfinden, wo sie sich befindet. Sie sucht 

nach Stadtplänen oder ähnlichem. Als sie an einem Kiosk vorbeigeht, ent-

deckt sie eine Zeitung namens Das Berliner Blatt. Sie bekommt einen Schock. 

Wie kann sie nur so weit weg von zuhause sein? Schließlich wohnt sie in Stutt-

gart. Wie soll sie denn jetzt wieder zurück? Frida fängt an in Richtung Süd-

west zu gehen. Nach knapp zwei Stunden bekommt sie Hunger und Durst. Sie 

geht in ein Lokal, das komischerweise um 3 Uhr nachts aufhat. Sie betritt das 

Lokal. Hier sind viele Leute aber keiner sagt irgendetwas. Sie setzt sich an ei-

nen leeren Tisch. Ein Kellner bringt ihr die Speisekarte. Frida fällt wieder ein, 

dass sie ja gar kein Geld bei sich hat. Aber sie bleibt trotzdem sitzen. Sie sucht 

sich was zu essen aus. Der Kellner kommt wieder und Oma Frida sagt, was sie 

haben will. Er versteht sie aber nicht. Frida zeigt einfach mit dem Finger auf 

der Liste, was sie haben möchte. Der Kellner schreibt sich’s auf und guckt 

etwas verdutzt. Er geht wieder in die Küche. Oma Frida sitzt die ganze Zeit 

einfach nur da und denkt nach. Plötzlich betritt ein Mann das Lokal. Er steht 

kurz an der Eingangstür und geht dann langsam auf Fridas Tisch zu. Er setzt 

sich zu ihr hin. Er fängt an zu reden. Frida versteht ihn sogar. Er sagt, dass sie 

das alles träumen würde, und dass Leute, die einen starken Unfall erlitten 

haben, ganz komische Sachen träumen würden. Frida kapiert nicht, was er 

sagt. Frida wird langsam schwarz vor Augen. Der Mann guckt sie einfach nur 

an. Frida kippt um.

In Sekundenabständen ertönt ein Piepen. Oma Frida öffnet ihre Augen. Der 

Raum ist weiß. Nur ein Bett, worauf sie liegt, ein paar technische Geräte und 

ein Tisch stehen in diesem Raum. Sie ist schon wieder in einem Krankenhaus. 

Ein paar Ärzte kommen in ihr Zimmer. Frida fragt, wo sich befindet. Die Ärzte 

antworten, dass sie sich in einem Krankenhaus in Stuttgart befinden. Frida 

ist verwundert, dass die Ärzte sie verstehen. Sie fragt, warum sie in Stuttgart 

sind, obwohl sie gerade eben noch in Berlin war.

Die Ärzte lachen. 
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planen. Stefani guckte ihm bei Spielen zu. Sie dachte: »Mann, ist der süß.«

Nach dem Fußballspiel gingen sie wie immer zu Stefani. Als Kevin in das Fens-

ter der Oma guckte, sah er die ganzen Bilder und Fotos, die sie von ihm und 

Stefani gemacht hatte. Er sagte zu Stefani: 

»Ich glaub, wir müssen uns mal um die Stalker-Omi kümmern.« 

»Okay, aber erst machen wir unseren zweiten Coup«, sagte Stefani, »und dann 

den Rest.«

Als Stefani die Zeitung durchstöberte, fand sie einen Artikel über den Einbruch: 

»PHANTOM BEIM JUWELIER VON SCHAFHAUSEN«

Sie zeigte Kevin den Artikel und sagte:

»Und, was sagste, ist das gut oder was?«

»Joa, kann ich mit leben«, sagte Kevin.

In dem Moment guckte die Stalker-Omi aus dem Fenster. Schoß ein paar Bil-

der von Stefani und Kevin mit der Zeitung.

Am nächsten Tag wurde Stefani von einem Hupen aus dem Schlaf gerissen. 

Sie ging zum Fenster und erblickte Kevin, der lässig neben einem schwarzen 

BMW stand. Stefani zog sich an und ging nach draußen. 

»Mann, ey, woher hast du den geilen Schlitten?«

»Das, meine Süße, ist ein Dienstgeheimnis.« 

Stefani gab ihm einen Kuss auf die Wange und stieg in den Wagen. Kevin stieg 

auch in den Wagen und sagte zu Stefani:

»Hättest du mir nicht einen Kuss auf den Mund geben können?«

»Wer weiß, was noch passiert«, sagte sie mit einem Lächeln auf den Lippen. 

Sie saßen noch eine Weile im Wagen und sagten nichts. Plötzlich setzte sich 

der Wagen ruckartig in Bewegung. Stefani erschrak.

»Was ist denn mit dir los, willst du uns beide umbringen?« 

Kevin antwortete hysterisch:

»Hast du mal auf die Uhr geguckt?!«

»Nee, wieso?«

»Na ja, der Juwelier macht in ’ner Stunde auf.«

»WTF! Wie sollen wir das denn schaffen?« 

Kevin sagte: »Wenn wir jetzt noch weiter labern, schaffen wir’s erst recht nicht.«

Sie rasten auf den Parkplatz und schlichen sich zum Juwelier. Kevin machte 

vorbei ging, guckte die gerade aus dem Fenster. 

Auf dem Gesicht der Oma sah man einen verdutzten Ausdruck.

Am nächsten Morgen wachte Stefani auf, weil es klingelte. Sie schlurfte zur 

Tür. Vor der Tür stand Kevin und hielt ihr einen Blumenstrauß mit roten Tul-

pen hin. 

Sie entdeckte einen Geldschein in den Blumen und guckte ihn verwundert an.

»Ich hab das, was wir erbeutet haben, in Geld umgetauscht, und das ist raus 

gekommen, geil, nä?«

»Ja, Mann, das ist ja richtig viel Kohle. Komm, lass uns gleich mal shoppen 

gehen.«

Sie machten sich auf den Weg zum Einkaufscenter. Sie kauften die Läden leer. 

Am Abend gingen sie zu Stefani, um die Tüten abzuladen. Kevin und Stefani 

riefen ihre Freunde an, die wiederum ihre Freunde anriefen. Innerhalb einer 

Stunde war die ganze Wohnung überfüllt. Es gab Alkohol und Chips. Stefa-

ni ging zum Klo. Auf dem Weg zum Klo kam sie an der Haustür vorbei. Und 

sah die Stalker-Omi vor der Tür stehen. Stefani erschrak, sie ging zur Tür und 

machte sie auf.

»Entschuldigen Sie, junge Dame, aber ihre Musik ist sehr laut«, sagte die Oma 

und guckte an Stefani vorbei. »Ihr habt aber schöne neue Sachen.«

»Danke, aber ich müsste jetzt wieder rein. Einen schönen Abend wünsch ich 

Ihnen noch.« 

Stefani machte die Tür zu und drehte sich um. Hinter ihr stand Kevin.

»Wer war an der Tür?«

»Ach, das war nur die Stalker-Omi von gegenüber.«

»Uns was wollte sie?«

»Dass wir die Musik leiser machen.«

Die beiden gingen wieder rein und drehten die Musik noch lauter.

Um Mitternacht leerte sich die Wohnung langsam.

Um 2 Uhr waren nur noch vereinzelte Gäste da.

Um 3 Uhr warf Stefani unter Protest noch die letzten Gäste raus und ging 

schlafen.

Stefani wachte in einem Saustall auf. Sie räumte auf und machte sich auf den 

Weg zum Fußballplatz, um Kevin zu besuchen und um den nächsten Coup zu 
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»Ja, sagte ich doch, aber erst kommt die Stalker-Omi in den Wagen und dann

machen wir den Coup!«

Sie brachten die bewusstlose Stalker-Omi zum Auto. Sie gingen zu Stefani

und packten die Sachen für den Coup. Sie fuhren in der Stadt rum und Stefani

sagte zu Kevin:

»Und wo sollen wir jetzt den nächsten Coup machen? In der ganzen Aufre-

gung haben wir total vergessen, einen Juwelier zu suchen.«

Kevin fuhr noch ein bisschen die Straße entlang und bremste abrupt. Er zeigte

auf einen Juwelier und fragte:

»Was hältst du davon?«

Stefani guckte auf ein goldenes Schild über der Tür mit der Aufschrift Juwelier

von Steinbruch. Stefani sagte:

»Yep, is schon geil, lass da hin.«

Sie stiegen aus dem BMW und gingen zur Tür des Juweliers. Stefani holte

die Fernbedienung aus der Tasche, die sie vorher mit den Kameras und der

Alarmanlage verknüpft hatte und schaltete beides aus. Kevin öffnete die Tür

und sie packten den Schmuck in die Taschen. Sie hatten jedoch vergessen,

ihre Handschuhe anzuziehen und hinterließen so ihre Fingerabdrücke. Sie

stiegen in den BMW und fuhren zu Stefani. Als sie bei Stefani auf dem Sofa

saßen, fiel ihnen ein, dass sie die Stalker-Omi noch im Auto hatten. Stefani

brachte der Stalker-Omi ihr Essen und Trinken. Auf einmal hörte sie die Sirene

der Polizei. Sie erschrak und stieß mit dem Kopf an die Decke des Autos.

Als die Polizei kam, wurde die Stalker-Omi gerettet und Stefani und Kevin fest-

genommen. Sie legten ein Geständnis ab und wanderten für viele Tage in den

Knast.

sich an der Tür zu schaffen, während Stefani die Fernbedienung mit den Ka-

meras und der Alarmanlage verknüpfte. Sie drückte auf die Fernbedienung: 

Alarmanlage und Kameras aus. Die Tür sprang auf. Sie traten in einen ovalen 

Raum. Stefani staunte, als sie das Diamantcollier sah. Es war mit Diamanten 

in den unterschiedlichsten Farben übersät. Kevin sagte:

»Na, Süße, du hast aber einen sehr guten Geschmack, was Schmuck angeht.«

»Oh, danke. Wieso?«

»Das Collier, das du so bewunderst, ist das berüchtigte Regenbogencollier. Ist

über zwei Millionen Euro wert.«

Sie packten alles ein, stiegen wieder ins Auto, und als sie gerade losfuhren,

sahen sie im Rückspiegel, wie der Juwelier um die Ecke kam und die Tür auf-

schloss.

»Gerade noch Glück gehabt«, sagte Kevin erleichtert.

Sie fuhren zu Stefani und bestellten eine Pizza Margherita und eine Pizza Ha-

waii. Kevin fragte Stefani mit vollem Mund:

»Was machen wir denn jetzt mit der alten Schrulle?« Stefani antwortete:

»Machen wir´s so: Wir besorgen uns Chloroform und gehen an ihre Tür und sa-

gen, dass das Licht an ihrem Auto noch brennt. Und dann betäuben wir sie.«

Am nächsten Abend gingen Stefani und Kevin zur Stalker-Omi. Stefani klingel-

te. Sie hatten Glück. Die Stalker-Omi war da und öffnete die Tür.

»Guten Abend, die Herrschaften. Was gibt es denn?«

»Wir wollten nur Bescheid sagen, dass das Licht an ihrem Wagen noch

brennt«, sagte Kevin.

»Aber ich habe doch gar keinen Wagen«, sagte die Stalker-Omi.

Stefani und Kevin guckten sich panisch an. Die Oma drehte sich um und woll-

te gerade wieder ins Haus gehen, aber Kevin schlich sich an sie ran und drück-

te ihr das Tuch mit dem Chloroform auf Nase und Mund. Die Stalker-Omi fiel

zu Boden. Stefani schloss die Tür hinter sich und guckte sich in der Wohnung

der Stalker-Omi um. Die Wände im Wohnzimmer waren mit Bildern von ihr

und Kevin tapeziert, sie sagte zu Kevin:

»Und um die Wohnung müssen wir uns auch noch kümmern.«

»Warum?«, fragte Kevin, aber als er das Wohnzimmer sah, sagte er nur noch:

»Scheiße.«
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Willi / Comic von Frode Petrich,  Noah Drescher und 
Yannick Großhans
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OMA HILDES FEHLVERSUCH / Adel Ahmad
Es war ein schöner Tag. Meine Freunde Max und Dennis und ich hatten uns für 

einen Campingausflug bereit gemacht. Wir packten die Sachen ein und gingen 

zur Schule, dort wollte sich die ganze Klasse treffen, um loszufahren.

»Muhaha! Ich, Oma Hilde, werde Tom, Max und Dennis 3 Tage verfolgen und 

den Campingausflug ruinieren. Als Rache, weil sie meinen Marmeladenku-

chen gestohlen haben!«

»Oma, redest du mal wieder mit dir selber?«

»Nein, mein Schatz. Ich rede nur mit meinem Kassettenrekorder.«

Als wir an der Schule ankamen, fragte die Lehrerin:

»Hallo, Kinder, habt ihr eure Sachen dabei?«

»Ja, haben wir, Frau Lehrerin.«

»Okay, gut, alle einsteigen.«

Wir fuhren los und waren aufgeregt. Was wir bald alles entdecken und erle-

ben könnten! Nach vier Stunden waren wir da und versammelten uns. Die 

Lehrerin erklärte uns, wie wir die Zelte aufbauen sollten. Als wir fertig waren, 

wurde es dunkel. Wir hatten Hunger. Wir gingen alle zum Lagerfeuer und 

aßen Marshmallows, war sehr lecker. Danach gingen wir zu den Zelten und 

schliefen ein.

»Gut, sie sind eingeschlafen«, sagte Oma Hilde. »Ich schleiche mich an, nehme 

ihre Klamotten und hänge sie auf den Baum. Muhaha!«

Es wurde Morgen.

»Ahhh, unsere Sachen, sie sind weg!«, rief Tom.

»Sind DAS eure Sachen?«, fragte die Lehrerin und deutete auf die Klamotten 

auf dem Baum. 

»Ja!«

»Keine Sorge, ich kümmere mich darum«, sagte unser Lehrer, kletterte den 

Baum hoch und holte die Sachen runter. 

»Hier. Bitte passt nächstes Mal besser auf eure Sachen auf«, sagte er.

»Okay, Kinder macht euch für die Wanderung auf den Berg bereit!«, sagte die 

Lehrerin. 
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»Los, Kinder, ab in die Zelte. Esst noch was und geht dann schlafen«, sagte

die Lehrerin.

Wir gingen zu den Zelten und schliefen ein.

»Aufstehen, Kinder, raus aus den Federn«, sagte die Lehrerin.

Wir standen auf, aber wir waren sehr müde, weil wir so spät eingeschlafen

waren. Es war der letzte Tag. Wir lernten, ein Floß zu bauen. Wir sollten alle

selber Flöße bauen und testen. Max, Dennis und ich waren in einem Team.

»Kinder, hier sind die Sachen für die Flöße«, sagte die Lehrerin.

Wir nahmen die Sachen und fingen sofort an. Nach zwei Stunden waren wir

fertig.

»Pause, Kinder, kommt her, trinkt was«, sagte die Lehrerin.

»Gut, sie sind beschäftigt«,sagte Oma Hilde zu ihrem Kassettenrekorder. »Ich

pieke ein Loch in ihr Floß, damit sie sinken. Muhaha!«

»Okay, Kinder, lasst uns eure Flöße testen«, sagte die Lehrerin.

Wir nahmen das Floß und gingen ins Wasser.

»Ehmm, Tom, wir haben ein Loch in unserem Floß«, sagte Max.

»OH, NEIN! Hilfe! Wir haben ein Loch im Floß!«, schrie ich.

»Keine Sorge, wir kommen«, sagte der Lehrer.

Er schwamm zu uns, um uns zu retten. Er schob das Floß zum Ufer.

»Geschafft. Alle okay?«, fragte er.

»Ja, wir sind okay«, antwortete ich.

»Es wird dunkel«, sagte Dennis.

»Los, Kinder, alle zum Lagerfeuer. Morgen geht’s nach Hause«, sagte die Leh-

rerin.

Wir gingen ans Lagerfeuer und aßen Brot. Mit Marmelade. War sehr lecker.

Wir sangen noch ein paar Lagerfeuerlieder. War sehr toll.

»Ich finde, das war der beste Ausflug bis jetzt«, sagte ich.

»Mist, ich habe versagt«, sagte Oma Hilde. »Den Campingausflug zu ruinieren

war ein Fehlversuch! Egal, beim nächsten Mal werde ich es besser machen.

Muhahah!«

Wir gingen zu den Zelten und schliefen ein.

Wir machten uns für den Ausflug fertig und gingen los. An einem Fluss sagte 

unser Lehrer: »Kuckt mal Kinder, Fische.« 

Wir sahen Fische, die aus dem Wasser sprangen. Nach einer Weile sahen wir 

auch ein Bärenbaby. Es war sehr süß. 

»Kinder, bleibt weg«, sagte unser Lehrer. »Seine Mama kann hier in der Nähe

sein und wir wollen uns nicht mit ihr anlegen!«

Also gingen wir langsam ein Stück zurück. Puh, da sind wir weg von dem Baby.

Ich will mir nicht vorstellen, was passieren würde, wenn die Mutter des Ba-

bybären da wäre!

»Zielpersonen gesichtet«, sagte die Oma zu ihrem Kassettenrecorder, »ich

habe sie. Ich verkleide mich als Bär, erschrecke sie und verfolge sie bis zur

Höhle. Dort sperre ich sie dann ein. Muhaha!«

»Was ist das da drüben?«, fragte ein Junge.

»Keine Ahnung, warte mal …«, sagte unser Lehrer. »Aaahh, ein Bär! Rennt

um euer Leben!«

Wir rannten den Berg runter.

»Da eine Höhle! Schnell da rein!«, rief der Lehrer. Wir gingen in die Höhle und

versteckten uns vor dem Bären, doch plötzlich: Der Bär blockierte mit einem

großen Felsen den Ausgang!

»OH, NEIN!«, rief der Lehrer. »Wie sollen wir jetzt wieder raus kommen?«

»Wie wär’s, wenn wir einfach weiter in die Höhle reingehen und versuchen,

so einen Ausgang zu finden«, schlug Tom vor.

»Gute Idee, Tom«, sagte der Lehrer. »Los, Kinder, alle eng zusammen blei-

ben, wir gehen in diese Höhle hier rein. Was uns da wohl erwartet?«

»AAAHHHHH, eine Spinne, Hilfe!«, schrie Max.

»Keine Angst, die ist harmlos«, sagte der Lehrer. »Puh, ich dachte schon, die

wäre giftig!«, sagte Max erleichtert.

»Los, Kinder, ich sehe Licht, ich glaube, wir sind fast da«, sagte der Lehrer.

Endlich. Wir waren beim Ausgang. Es war schon Sonnenuntergang, wir beeil-

ten uns, um rechtzeitig zum Lager zu kommen. Nach einer Stunde waren wir

da, es war dunkel.
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Lenny, Dennis und meine anderen Freunde. Dann stürme ich raus, um Oma zu 

sagen, dass sie jetzt kommen. Doch als ich draußen bin, ist sie nicht mehr da. 

Ich gucke mich um, aber sie ist nicht zu sehen. Mein Herz klopft bis zum Hals.

»Ich werde sie suchen!«, sage ich entschlossen zu mir selbst, stürme zurück 

in den Flur und gerade, als ich meine Hand ausstrecken will, um nach der Tür-

klinke zu greifen, sehe ich aus dem Augenwinkel einen Werkzeugkasten.

Hä? Wozu braucht Oma denn so etwas?

Aber ich denke mir nichts dabei und gehe raus. Zum Glück bin ich mit dem Fahr-

rad hier. Ich schwinge mein rechtes Bein über den Rahmen und setze mich auf 

den Sattel, der ein seltsames Geräusch von sich gibt. Es raschelt. Klingt wie Pa-

pier. Ich stehe auf und sehe nach. Auf dem Sattel liegt ein zusammengefalte-

ter Zettel. Ich entfalte ihn mit zitternden Händen.

Schätzchen, ich bin gleich wieder da, mach dir keine Sorgen. 

Deine Oma

»Hm. Ich mache mir aber trotzdem Sorgen, Oma.«

Am besten, ich frage mal meine Freunde, die ich eingeladen habe. Sie woh-

nen sowieso alle in der gleichen Straße, und wenn sie zu mir kommen, kann 

ich ihnen Bescheid sagen, dass sie im Garten warten sollen. Ich fahre los, aber 

ein paar Sekunden später halte ich auch schon wieder an, denn ich weiß gar 

nicht, wohin als erstes. Vielleicht erst zu Jenni? Oder doch zu Mario? Ach, ich 

mache es einfach so, dass ich mich von hinten nach vorne durchfrage … so, 

dann fange ich mal an. Ich klingel beim ersten Haus. Die Klingel ist golden 

und an einem Marmorbogen befestigt, der einmal über eine große, weiße 

Tür geht. Kaum hatte ich die Klingel gedrückt, reißt ein dicker Mann die Tür 

auf, und fragt: 

»Was willst du?«

»Haben sie eine Oma gesehen?«

»Nein!«, schreit er und knallt die Tür zu. 

Man, war der unfreundlich. Ich fahre weiter und am Ende der Straße sehe ich 

Blaulicht. Ich fahre zum Blaulicht hin, gerade wird jemand abgeführt … schei-

ße, das ist Oma! Ich fahre schneller, und als ich ankomme, frage ich Oma: 

ALLES, WAS DU WILLST, SCHÄTZCHEN / Janine Karutz
»Oma?«

Ich stehe vor einer Eisentür, in die ganz viele kleine Fenster eingebaut sind.

»Oma?«, rufe ich erneut, diesmal etwas lauter.

Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie sich in der Baumkrone etwas bewegt, beim ge-

naueren Hinschauen erkenne ich, dass das, was sich dort oben bewegt, Oma ist.

»Oma, was machst du da?«

Sie entdeckt mich und klettert beschwerlich vom Baum runter.

»Hallo, Kind! Du siehst ganz verhungert aus. Komm, iss erst mal was.«

Sie nimmt mich am Ärmel und zieht mich in die Küche.

»Oma, zieh nicht so an meinem Pullover«, motze ich, der Handgriff lockert 

sich. »Also, was gibt es zu essen?«

»Alles was du willst, Schätzchen: Kaiserschmarrn, Schnitzel, Gemüsepfanne … 

wie gesagt, alles was du willst«, flötet sie.

»Ist doch wohl ein Scherz, oder?«

»Nein, wieso sollte ich dich anlügen?«

»Dann möchte ich eine Hochzeitstorte!«, sage ich entschlossen.

Sie überlegt nur kurz, dann sagt sie: »Gut!«, geht in den Flur und holt ihre 

Jacke. Sie sagt nur kurz ‚Tschüss!‘, und weg ist sie.

»Hm. Ja. Gut, das war komisch, naja, vielleicht freut sie sich einfach nur, dass 

ich da bin.«

Ich gehe in mein Zimmer und schalte den Fernseher an, es läuft nur Mist, also 

schalte ich ihn wieder aus. In dem Moment höre ich, wie die Tür aufgeht. Kurz 

darauf ertönt eine Stimme:

»Schätzchen, bin wieder da! Komm mal runter in den Garten!«

Ich laufe die Treppe hinunter durch den Flur, ich laufe über die Terrasse und 

anschließend in den Garten, und tatsächlich: eine riesige Sahnetorte. »Wow! 

Ich hätte nicht gedacht, dass du das ernst meinst, aber vielen Dank! Ich lade 

meine Freunde ein, ist das okay?«

»Na, klar! Wir können ja sowieso nicht den ganzen Kuchen alleine aufessen.«

Sie lächelt.

Kaum hat sie zu Ende gesprochen, stürme ich auch schon in die Küche, nehme 

das türkise Telefon von der Ladestation, und rufe meine Freunde an: Elise, 
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Nachher, als sie da war, fragten sie:

»Du, Gisela, hast du auf den Besen getreten und daher dein blaues Auge be-

kommen?«

Danach erinnerte sie sich an alles, und es war natürlich der Besen gewesen.

Fröhlich und munter gingen Max und Moritz als Detektive nach Hause und

erzählten alles der Mutter, während draußen ein Blitz ins Nachbarhaus ein-

schlug.

TEAM-D / Aicha Louati
Seit ein paar Wochen verhielt sich unsere Oma sehr merkwürdig.

Als meine Mutter und ich sie am Wochenende besuchten, klingelte es plötz-

lich an ihrer Tür. Es standen vier Männer vor ihrer Tür. Die Männer waren 

alle ca. 30 Jahre alt, es waren alle Türken. Meine Oma sagte zu mir, ich soll 

zurück ins Wohnzimmer gehen. Ich hörte trotzdem, was sie redeten. Es ging 

um einen Murat, der etwas für meine Oma besorgen sollte. Dann verschwan-

den die Männer wieder. Ich war so neugierig, dass ich mir meine Tasche und 

meine Jacke schnappte und ihnen folgte. Dabei fand ich heraus, dass sie eine 

Gang waren, die sich Team-D nannte. Sie gingen über eine rote Ampel, dann 

in den Eichtalpark. Ein kleiner Mann mit grauen Haaren kam auf die Männer 

zu, sie gaben ihm 50 Euro und er gab ihnen eine kleine durchsichtige Tüte.

Als ich am Abend nach Hause kam und meinem Vater von der Gang erzählte, 

war er geschockt. Team-D war bei der Polizei in Hamburg schon sehr bekannt, 

es handelte sich um vier Männer: Saad, Murat, Hakan und Ali.

Gegen Team-D lagen zwei Anzeigen wegen Drogenbesitzes vor, eine wegen 

schwerer Körperverletzung und drei wegen Drogendealerei. Ich fragte mich: 

Was haben diese Männer bloß mit meiner Oma zu tun?

Am nächsten Tag gingen wir wieder Oma besuchen. Als sie mir die Tür öffne-

te, kam mir ein seltsamer Geruch entgegen …

»Oma, was ist das für ein Geruch?«, fragte ich.

Sie sagte: »Komm rein, ich erkläre dir alles.«

Sie erzählte mir, dass sie und Team-D befreundet wären. Sie wollte auch un-

bedingt zu der Gang gehören, weil sie die Gang unglaublich toll fand. Als Auf-

»Was machst du da?«

»Ich bin in Häuser eingebrochen. Aber ich habe das nur getan, damit du mit

deinen Freunden mithalten kannst.«

»Meine Freunde mögen mich so, wie ich bin!«

GISELA UND DIE DETEKTIVE / Umut Yildiz
Es gab einmal vor ca. 60 Jahren eine Oma, die nicht wirklich nett war. Sie hieß 

Gisela und war sturböse. Der Grund: ungeklärt. Eines Tages, als sie Max und 

Moritz angemotzt hatte, und das nicht das erste Mal war, fragten die sich:

»Warum ist diese Oma so?«

Die Jungs dachten sich was aus: Wir werden Detektive! Sie machten sich auf

den Weg nach Hause und zogen sich Detektivsachen an. Columbomantel,

Lupe, Sherlockholmesmütze. Danach trafen sie Oma Gisela im Park wieder

und fragten sie, warum sie so sturböse ist. Darauf antwortete die Oma:

»Ihr Kiddies, seid doch nur so kleine Hosenscheißer, die den ganzen Tag nur

rumheulen.«

»Nein, ganz im Gegenteil. Wir sind schon fast erwachsen«, sagten die Detektive.

Die Oma Gisela hatte genug von dem Gespräch und machte sich auf den Weg

zu Penny. Eine Woche später sahen sie Gisela auf dem Weg zum Bingo und

die Jungs sahen: Gisela hat ein blaues Auge! Max war empört und sprach sie

an: »Gisela, dein Auge?«

»Was ist mit meinem Auge?«, fragte Gisela ganz neugierig. Max sagte, dass

es blau ist. Gisela konnte es nicht glauben, bis Moritz einen kleinen Spiegel

rausholte, der im Detektiven-Set dabei war. Max war klar, dass jemand sie

geschlagen hatte. Aber Gisela wusste davon wie gesagt nichts.

Max und Moritz machten sich auf den Weg zu Gisela, denn sie hatte ihnen

den Schlüssel gegeben, weil Max sagte, dass sie die Heizungsanlage prüfen

mussten. Sie fanden nicht wirklich viel, aber einen Billard-Tisch. Hmm. Na ja,

sie spielten natürlich `ne Runde. Vielleicht sogar auch zwei oder drei. Sie fan-

den noch Gulasch in Dosen, haha, haben die Soldaten wohl im Krieg nicht

gegessen, sagte Max. Und sie fanden noch einen Besen. Sie waren zu 100 Pro-

zent sicher, dass Gisela das blaue Auge von diesem Besen bekommen hatte.
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setzen, ich hörte einen lauten Knall und sah, dass sie Saad erschossen hatten. 

Im nächsten Moment zog einer von den Männern sein Messer. Er wollte mir 

mitten ins Herz stechen, zum Glück hat er verfehlt. An mehr kann ich mich 

leider nicht mehr erinnern, ich weiß nur noch, dass ich im Krankenhaus auf-

gewacht bin. Die Ärzte konnten mich zum Glück retten, von da an bin ich aus 

Team-D ausgestiegen und hab nie wieder was von ihnen gehört.«

»Und Sophia?«, fragte ich.

Oma schüttelte nur den Kopf.

DIE FUSSBALL-GANG, DER WALD UND DAS FEUER / 
Lennart Elit
Es waren einmal ein unheimlicher Wald und vier Fußballfreunde, Brandon, 

Turok, Moses und Grudon. Eines Nachmittags kamen sie vom Training zurück. 

Wie jedes Mal, wenn sie vom Training zurückkamen, mussten sie an dem 

Wald vorbei und jedes Mal gingen sie auch dran vorbei. Diesmal wollte Mo-

ses, der Anführer der Gruppe, nicht dran vorbei sondern in den Wald hinein. 

Sie gingen immer tiefer und tiefer in den Wald hinein. Bis sie sich schließlich 

verlaufen hatten. 

»Oh, scheiße, Moses, wir haben uns verlaufen. Ich muss doch nach Hause, mei-

ne Mum macht sich sicher Sorgen«, sagte Grudon.

»Halt’s Maul und sei ruhig. Wir finden einen Weg raus! Aber wahrscheinlich 

nicht mehr heute. Wir müssen ein Lager aufschlagen. Unsere Eltern machen 

sich Sorgen und rufen die Polizei, die gehen dann unseren Weg nach und 

sehen den Wald und wahrscheinlich sind sie so schlau, dass sie denken, wir 

haben uns verlaufen und deshalb kommen sie hier rein und suchen uns.«

»Du hast recht, Moses.« 

»Also, Brandon und Turok, ihr geht Holz sammeln. Grudon und ich bauen 

Betten aus Blättern. Aber geht nicht zu weit weg. Nicht dass wir euch auch 

noch verlieren.«

»Geht klar, Moses.«

Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, denn die Blätterbetten waren schon fertig, 

aber Turok und Grudon waren immer noch nicht zurück. Moses und Grudon 

nahmeprüfung hatte sie Drogen nehmen sollen und sie hatte es getan. Nun 

war sie auch ein Mitglied, sie freute sich sehr. Am nächsten Tag hatten ihre 

Gang und sie eine Verabredung im Wald. Als sie ankamen, sahen sie, wie ein 

kleines Mädchen entführt wurde. Saad zog seine Waffe und schoss in die Luft. 

Der Entführer erschrak und ließ das Mädchen los.

»Und dann?«, fragte ich.

»Ich hatte ziemliche Angst«, sagte Oma. »Der Entführer rannte weg und das 

Mädchen auch. Ein paar Tage später, als ich einkaufen gehen wollte, sah ich 

das Mädchen an einer Bushaltestelle. Sie ging zu mir hin und sagte: Vielen 

Dank für Ihre Hilfe. Ich lächelte sie an und sagte: gerne. Aber als ich sie näher 

ansah, konnte ich meinen Augen nicht trauen … es war meine verschollene 

Enkelin Sophia. Sie war so schön, sie hatte braune Haare und blaue Augen, 

und sie hatte ein wunderschönes rotes Kleid an! Direkt rief ich ihre Mutter an 

und berichtete ihr diese äußerst freudige Nachricht. Dann bat ich ihr an, mit 

mir mit zu kommen, doch anders als ich es erwartet hatte, lehnte sie mein 

Angebot ab, dann kam der Bus, ich stieg ein und Sophia blieb draußen. Nach 

fünf Haltestellen stieg ich aus, ging in den Supermarkt und kaufte alles ein, 

was auf meiner Einkaufsliste stand und ging wieder zur Bushaltestelle. Mir 

fiel auf, dass irgendetwas anders war. Und dann wurde mir klar, dass es hier 

nicht wie immer nach Benzin und Kuchen roch, sondern nach Saad. Aber ich 

sah weit und breit keinen Saad. Nur einen Supermarkt, eine Tankstelle, eine 

Straße und viele Bäume. Auf einmal spürte ich eine kalte Hand auf meiner 

Schulter, ich drehte mich um. Vor mir stand Saad. Er fragte, ob ich Lust hätte, 

einen kleinen Ausflug mit ihm zu machen. Ich überlegte kurz und sagte: ja, 

klar. Wir fuhren mit dem Bus zum Hauptbahnhof und von da aus mit dem Zug 

nach Lüneburg. Nach 45 Minuten Zugfahrt waren wir endlich da, wir stiegen 

aus dem Zug aus und gingen zu einem Kiosk, ich kaufte mir etwas zu trinken. 

Saad sagte, wir müssten kurz zu einem Fitnessstudio fahren, um uns da mit 

wichtigen Leuten zu treffen. Saad rief ein Taxi zum DNS Lüneburg. Es war eine 

sehr kurze, schnelle Fahrt. Wir mussten trotzdem 23,47 Euro bezahlen! Wir 

bedankten uns beim Taxifahrer und stiegen aus, wir gingen auf zwei Männer 

zu, die uns zu sich pfiffen. Sie sagten kein ‚Hallo‘ oder ähnliches zu uns, sie 

lockten uns in eine alte, verlassene Lagerhalle. Wir sollten uns auf eine Bank 
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schendurch, wenn wir nicht zusammen waren, chatteten wir auch. Eigentlich 

waren wir an diesem Tag verabredet gewesen, aber nein, ich musste zu mei-

ner Oma. Damit sie nicht so alleine ist, sagte meine Mutter. Also kroch ich aus 

meinem Bett raus. Es war schon 14 Uhr 26, ich sollte doch um 16 Uhr bei Oma 

sein, ich musste mich jetzt wirklich beeilen. Ich rannte runter in die Küche und 

grübelte, was ich denn heute Morgen verputzen sollte.

»Mama!«, schrie ich.

»Ja, meine Kleine?«

»Erstens ich bin nicht klein und zweitens: Wo sind die Pop Tarts?«

»Die Pop Tarts sind alle. Die hat deine Schwester Jordan gegessen.«

Zur Aufklärung: Pop Tarts sind so eine Art Brotteig mit einer Erdbeerecreme 

drauf und Streuseln. Die steckt man dann für ca. zwei Minuten in den Toaster. 

Ich hasste meine Schwester. Ich hatte mir die Pop Tarts selber gekauft und sie 

isst einfach meine Sachen und das ist immer so. Also gibt es nichts zu essen. 

Na toll. Ich rannte wieder hoch ins Bad und nahm meine pinke Zahnbürste 

und putzte meine Zähne. Zwei Minuten lang. Zahnpflege ist mir sehr wichtig. 

Als ich fertig war, bürstete ich meine Haare, ich hab lange blonde Locken. Ich 

liebe meine Haare. Als ich auch damit fertig war, rannte ich in mein Zimmer. 

Meine kleine Schwester schlief immer noch, zum Glück. Ich ging zum Kleider-

schrank.

»Mama, ist es warm draußen?«

»Ja, mein Kind.«

Ich holte ein weißes Kleid mit Spitze aus meinem Kleiderschrank. Ich zog mich 

an, schminkte mich und packte meine Tasche. Inzwischen war es schon 15 

Uhr 13. Na toll. Ich nahm mein Handy und rannte runter. »Viel Spaß, Caitlin! 

Bist du auch mal wach, Jordan?«

Jordan war meine Schwester.

»Bye, Jordan, bye, Mama, hab euch lieb, bis morgen.«

Ich ging aus dem Haus, meine schwere Tasche in der Hand. Ich rannte so 

schnell wie ich nur konnte zur Bushaltestelle. Doch leider übersah ich einen 

Jungen und rannte voll gegen ihn.

»Oh, Entschuldigung.«

»Da ist wohl jemand in Eile«, lachte der Junge. »Ich bin Adriano und wie heißt du?«

wollten sie gerade suchen gehen, als sie endlich kamen. Sie hatten reichlich Feu-

erholz dabei. Moses sagte, er habe mal in einem Film gesehen, wie ein Mann 

aus Baumrinde und einem Stock Feuer gemacht hat. Moses nahm einen Stock 

und drehte ihn auf einem Stück Baumrinde und legte dann noch Blätter rauf 

und drehte den Stock so schnell er konnte. Es kam schon ein bisschen Rauch 

und Grudon sagte:

»Dreh weiter, schnell, Moses du hast es gleich.«

Und ein bisschen konnte man schon Glut sehen und jetzt ging es los, die Blät-

ter entfachten und Turok holte schnell noch mehr Blätter und legte sie drauf 

und Grudon holte Holz, dann ging es richtig los, das Feuer entfachte und es 

brannte.

»Jetzt haben wir es schön warm«, sagte Moses, und das Feuer brannte die 

ganze Nacht.

HEKTOR, DER MANN, DER MEIN LEBEN VERÄNDERTE / 
Ronja Scheunemann
Nach dem Tod meines Opas war meine Oma ziemlich frustriert. Sie verkroch 

sich in ihrer Wohnung und tat einfach nichts. Sie ging auch nicht raus, nicht 

einmal in ihren Garten. Meine Mutter ging zweimal die Woche für sie einkau-

fen, damit sie wenigstens etwas zu essen im Haus hatte. Mein Opa war vor 

ca. zwei Monaten gestorben. Nicht etwa an irgendeiner Krankheit oder so, 

nein, es war Mord. Der Mörder jedoch ist immer noch nicht gefasst. Ich war 

gar nicht so traurig darüber, dass mein Opa gestorben war, da mich mein Opa 

eh nicht so richtig gemocht hatte. Meine kleine Schwester jedoch war tod-

traurig. Meine Mutter war auch ziemlich traurig, ist ja auch klar, Opa war ja 

schließlich ihr Papa. Sie zeigte ihre Trauer jedoch nicht. Seit dem Tod von Opa 

Henning war auf jeden Fall alles anders. Oma war immer so lebensfroh ge-

wesen und jetzt weinte sie nur noch. Und sie war plötzlich so gemein zu mir. 

Aber ich konnte doch auch nichts dafür, dass Opa Henning gestorben war.

Es war an einem Samstag. Da hatte ich schon einmal keine Schule, und trotz-

dem konnte ich nichts mit meiner besten Freundin Lisa-Marie machen. Sie 

war wirklich meine beste Freundin, wir telefonierten jeden Abend. Und zwi-
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Da musste ich aussteigen. Von der Bushaltestelle war es nicht weit zu meiner 

Oma. Plötzlich klingelte mein Handy. Eine neue Nachricht: Hey, Süße, hier 

ist Adriano. Viel Spaß bei deiner Oma. WIE süß er war! Ich schrieb aber nur: 

Danke, dir auch. Sonst kam es noch zu aufdringlich rüber. Ich stand vor Omas 

Haustür und klingelte bei Specht.

»Hallo, wer ist da?«

»Ich bin es Oma, Caitlin, mach auf.«

Sie machte die Tür auf und ich rannte die Treppen hoch bis in den zweiten

Stock.

»Hey, Oma, wie geht es dir?«

»Ach Süße, komm doch erst einmal rein.«

Ich zog meine Schuhe aus.

»Setz dich, Süße.«

Ich ging durch den Flur ins Wohnzimmer und setzte mich auf die rote Leder-

couch.

»So, wie geht es dir?«

»Super, und dir? Ich hab gerade einen Jungen kennengelernt, er war total süß

zu mir, ich hab ihm meine Nummer gegeben.«

»Das ist ja toll, meine Kleine. Mir geht es soweit auch ganz gut, den Tod von

Opa hab ich mittlerweile ganz gut verkraftet.«

Wieso war Oma auf einmal so nett zur mir? Was war mit ihr los? Mama mein-

te doch zu mir, dass es ihr wirklich doof geht, und dass sie ihre Freude am Leben

total verloren hat.

»Ach Oma, darf ich aufs Zimmer?«

»Ja, geh nur, Süße. Aber mach bitte deine Tür zu, Oma muss nochmal tele-

fonieren.«

Ich ging durchs Wohnzimmer ins Gästezimmer. Ich kniete mich vor die Tür und

lauschte.

»Nein, Schatz, sie weiß es noch nicht. Ich werde es ihr gleich erzählen.«

Wen nennt sie da »Schatz«? Opa war doch tot und ihre Freundinnen nannte

sie sonst auch nicht so. Ich schmiss mich aufs Bett und holte mein Handy aus

meiner Hosentasche. Eine neue Nachricht von Adriano: Süße, hast du Lust

mich morgen zu treffen? Ich schrieb: Ich weiß noch nicht genau, ich hab noch

»Caitlin«, stotterte ich. Er war ziemlich groß, hatte wunderschöne braune Au-

gen und braunes, gepflegtes Haar.

»Wie alt bist du?« fragte er mich.

»15. Und du?«

»Ich bin 16. Sag mal, wo musst du denn hin?«

Ich wusste nicht was ich sagen sollte. Klingt es nicht ein bisschen doof, wenn

ich sage, dass ich zu meiner Oma fahre, und deswegen auch schnell zur Bus-

haltestelle muss? Ich war total verwirrt. Er war ziemlich hübsch und so nett.

»Ich muss zur Bushaltestelle und du?«

»Ja, ich auch. Wo geht es denn hin?«, lächelte er.

»Ich muss zu meiner Oma. Und du?«

»Ich treff mich mit ein paar Freunden. Komm, wir gehen zusammen zur Bus-

haltestelle!«

»Na gut.«

Ich traute mich den ganzen Weg nichts mehr zu sagen. Er schaute mich aber

die ganze Zeit so süß an, als würde er mich irgendetwas fragen wollen. Auf

einmal klingelte sein Handy.

»Hallo? Ach so, du bist es, was gibt es? Okay, ich warte, bis gleich! Ehm, also

Caitlin, ich fahr doch nicht mit dem Bus. Aber ich bringe dich trotzdem zur

Bushaltestelle.«

»Okay, ist gut.«

Er war so süß, ein echter Gentleman. Wir waren endlich bei der Bushaltestel-

le angekommen, mein Bus kam in sechs Minuten.

»Also Caitlin, ich hab da mal eine Frage.«

»Ja?«, erwiderte ich.

»Kriege ich vielleicht deine Nummer?«

»Ja, klar«, sagte ich lächelnd. Oh, mein Gott, er wollte tatsächlich meine

Nummer. Ich gab sie ihm.

»Da ist mein Bus, bye.«

»Okay, bye, ich schreib dir.«

Er umarmte mich, er war so süß. Ich stieg in den Bus und die ganze Fahrt über

dachte ich noch an ihn.

»Nächster Halt: Kaminerweg.«
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komisch, wen nannte sie da Schatz? Ich ging ins Schlafzimmer. Meine Oma 

hat mir schon, als ich noch ein kleines Kind war, beigebracht, dass das Schlaf-

zimmer tabu ist. Aber in diesem Fall ging das bestimmt klar. Ich ging also ins 

Schlafzimmer und schaute mich um. Erst unterm Bett, da war nichts außer 

Staub und irgendwelchen Fusseln. Als nächstes schaute ich in der Kommode 

unterm Fenster. Da war auch nichts außer Unterwäsche, Fotoalben und ir-

gendwelchen Ordnern. Vielleicht sollte ich doch mal genauer schauen? Eigent-

lich bin ich ja nicht so, aber was sein muss, muss sein. Als erstes durchwühlte 

ich die Fotoalben. Nur Fotos von mir, meiner Schwester und dem Rest meiner 

Familie. Als nächstes mussten die Ordner dran glauben. Hm, auch nichts außer 

Mietverträgen, Urkunden und alten Zeugnissen. Anschließend durchwühlte 

ich Omas Unterwäsche. Oh, Mann, mieft das, das riecht total nach Oma, iiihh. 

Was war das? Ein Briefumschlag. Geöffnet war er schon, also würde Oma es 

sicherlich nicht merken, wenn ich mal einen Blick reinwerfe. Ich zog den Brief-

umschlag aus der ganzen Wäsche hervor. In dem Briefumschlag befand sich 

ein Zettel, er war blau. Ich las: Bis zum 17.04. ist das Geld in der alten Lagerhal-

le, unter dem alten braunen Sofa. Sonst garantiere ich für nichts … Noch detail-

lierter ging es ja wohl nicht. Welches Datum war denn heute? Ich warf einen 

kurzen Blick auf mein Handy, heute war der 17.04. Waaaaas? Ich bekam einen 

Riesenschreck. Da ist Oma also. Aber wer hat den Brief geschrieben? Und was 

für Geld? Ich nahm mein Handy aus meiner Hosentasche und rief Adriano an.

»Hey, hast du Zeit? Es ist wichtig.«

»Ja, klar, wo soll ich hinkommen?«

»Komm zur Bushaltestelle, zu der von gestern.«

»Okay, bis gleich. Was sollen wir denn überhaupt machen?«

»Das erkläre ich dir gleich.«

Ich rannte wieder in mein Zimmer, den Zettel in der Hand, und zog mir et-

was Frisches an. Nahm meine Tasche und rannte raus aus der Wohnung. Ich

rannte so schnell wie ich konnte zum Bus. Ich bekam ihn zum Glück. Ich saß

ganz vorne. Nächste Haltestelle Birkenholzweg. Hier musste ich austeigen.

Ich sprang aus dem Bus und wartete auf Adriano. Nach ca. zehn Minuten war

er auch endlich mal da.

»Adriano, komm schnell, wir müssen zur alten Lagerhalle am See.«

ein bisschen was zu klären. Adriano: Na ja, okay, du kannst mir ja nachher 

Bescheid sagen. Ich: Ja, ist gut, mach ich. Und sonst? Wie geht es dir so? Wir 

schrieben noch den halben Tag. Plötzlich ging die Zimmertür auf. Es war Oma, 

wer denn auch sonst.

»Süße, ich wünsche dir eine gute Nacht, ich geh ins Bett.«

»Okay, Oma. Ach, sag mal, wen hast du denn vorhin am Telefon Schatz genannt?«

»Hab ich dir nicht gesagt, die Zimmertür bleibt zu?«

Jetzt war Oma schlecht gelaunt, na toll.

»Aber Oma, die Tür war doch zu, ich hab das nur gehört, weil du so laut ge-

redet hast.«

»Wenn du meinst. Jetzt Licht aus, hinlegen. Ich geh morgen früh noch mal

kurz weg.«

»Okay Oma, ist gut.«

Sie schloss die Tür hinter sich. Schon wieder klingelte mein Handy, aber dies-

mal war es keine Nachricht, sondern ein Anruf von meiner Mutter:

»Ja, hallo Mama. Was ist denn? Alles gut?«

»Ja, Süße, ich wollte nur fragen, ob bei dir alles gut ist?«

»Ja, Mama, na klar. Oma ist zwar ein bisschen schlecht gelaunt, aber ich hab

vorhin einen voll netten Jungen kennengelernt.«

»Ach, Süße, das ist doch toll. Na ja, dann schlaf gut, bis morgen, ich hab dich lieb.«

»Ja, ich dich auch, Mama. Bis morgen, schlaf du auch gut und gib Jordan einen

Kuss von mir.«

Wir legten auf. Und schon wieder klingelte mein Handy.

»Mama, was ist denn noch?«

»Ehem. Süße?«

Oh Mist, es war nicht meine Mutter. Es war Adriano.

»Oh sorry, Adriano. Was ist denn?«

»Ich wollte nur noch mal deine Stimme hören, bevor ich schlafen gehe.«

Wir telefonierten noch bis um vier Uhr morgens. Dann schlief ich ein. Als ich

am Morgen aufwachte, war es acht Uhr. Nur vier Stunden schlaf, na toll. Ich

ging aus meinem Zimmer.

»Oma?«, schrie ich durch die Wohnung. Keine Antwort. Ach ja, sie wollte ja

noch mal weg. Das ist meine Chance, dachte ich. Das mit gestern war echt
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»Ich geh da jetzt rein, Caitlin. Du bleibst draußen.«

»Nein, Adriano, bleib hier!«

Wir hörten ein lautes Knallen. Ich schaute durchs Fenster rein. Neben meiner 

Oma stand ein großer Mann in einem schwarzen Mantel. Er kam mir ziem-

lich düster vor. In seiner linken Hand hatte er eine Baseballkeule. Meine Oma 

blutete am Kopf. Wer jetzt klar denken kann, kann eins und eins zusammen 

zählen: Dieser düstere Mann hatte meine Oma geschlagen. Plötzlich ging die 

Tür der alten Lagerhalle auf, ein Mann mit langen Haaren und einer braunen 

Jacke kam heraus.

»Adriano, ich hab Angst«, flüsterte ich.

»Alles gut«, sagte er und nahm wieder meine Hand. »Ich bin da.«

Der Mann kam zu uns rüber.

»Hey, was soll das? Was macht ihr hier?«

Wäre ich alleine gewesen, hätte ich mich das nie getraut zu sagen, aber Adriano 

war da, er gab mir Kraft und Mut, auch wenn ich es jetzt im Nachhinein bereue.

»Die Frage ist ja wohl, was Sie hier machen. Lassen Sie meine Oma in Ruhe.«

Diesen Satz zu sagen war das schlimmste, was ich je in meinem Leben getan 

habe.

»Lass es, Caitlin«, flüsterte Adriano.

»Oh, eine ganz Mutige. Dann kommt mal mit.«

Der Mann packte mich und Adriano am Arm und zog uns rein.

Meine Oma war nicht bei Bewusstsein.

»Guck mal, was ich hier habe, Hektor, zwei kleine Kinder, die am Fenster spi-

oniert haben. Das ist bestimmt die Oma von der Kleinen.«

Hektor war dieser düstere Mann, der drinnen bei Oma stand, in der linken 

Hand hatte er seine Baseballkeule, was ich aber von außen nicht hatte sehen 

können: In der rechten Hand hatte er ein Messer.

»Wenn du willst, dass deine Oma am Leben bleibt, seid ihr jetzt still und macht, 

was ich euch sage. Ruf deine Mutter an und sag ihr: Wenn sie nicht in einer 

Stunde 10.000 Euro hierher bringt, wird sie ihre Mutter nie wieder sehen.«

»Das mach ich nicht. Niemals. Töten Sie meine Oma, töte ich Sie.«

»Wow, Süße …«, flüsterte mir Adriano ins Ohr.

»Ah, eine kleine Böse«, lachte Hektor.

»Was? Wieso? Sag mir doch erst einmal vernünftig hallo.«

Ich umarmte ihn, er roch so gut.

»Jetzt komm schnell.«

Wir rannten Hand in Hand zur Lagerhalle. Auf dem Weg erklärte ich ihm alles, 

dass meine Oma wahrscheinlich in den Händen böser Leute gefangen war, 

und dass sie bis heute Geld beschaffen musste, was auch immer für Geld. Das 

erklärte ich ihm alles.

»Okay, aber was willst du jetzt da?«

»Was will ich da? Ich muss meiner Oma helfen. Ich muss es aufklären. Wieso ist 

sie plötzlich so schnell über den Tod meines Opas hinweg? Was ist da los?«

Inzwischen waren wir an der alten Lagerhalle angekommen.

»Hörst du das auch?«

»Was?«, fragte ich Adriano.

»Na, die Stimmen, sie kommen von dort.«

Er zeigte auf die Lagerhalle.

»Wie sollen wir da rein kommen?«, fragte ich ängstlich.

»Komm mit.«

Er nahm mich am Arm und zog mich mit. Wir standen vor einem Fenster.

»Nein, Adriano, ich hab Angst. Können wir bitte gehen?«

»Süße, ich mach das wegen dir. Wir sind extra hierhergekommen, und zwar 

wegen deiner Oma. Ich mach das nicht zum Spaß, ich hab auch Angst. Trotz-

dem, wir ziehen das jetzt durch.«

Er nahm mich an die Hand und sagte:

»Ich bin da. Hab keine Angst.«

Wir schauten uns in die Augen, er lächelte.

»Okay, konzentrieren wir uns wieder aufs Wesentliche«, sagte er.

Wir schauten durchs Fenster rein. Ich bekam den Schock meines Lebens. Mei-

ne Oma saß gefesselt auf einem Stuhl.

»Ist das deine Oma, Caitlin?«

»Ja, oh mein Gott.«

»Du zitterst.«

»Kein Wunder. Ich sehe gerade, dass meine Oma an einen Stuhl gefesselt 

wurde.«
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»Du hast es so gewollt!«

Er nahm das Messer und legte es an den Hals meiner Oma.

»Nein!«, schrie Adriano.

Ich war mir irgendwie sicher, Hektor würde es nicht tun. Ich ging also noch ein

Schritt näher, Hektor guckte mich mit seinen eisklaren Augen an.

»Na dann, Caitlin, komm her.«

Ich ging noch einen Schritt näher. Ich verstehe bis heute nicht, wieso ich das

getan habe. Wie ich glauben konnte, Hektor würde meiner Oma nichts tun. Er

drückte das Messer in den Hals von meiner Oma und zog es langsam wieder

heraus. Sie blutete. Ich brach zusammen, kniete mich auf den Boden und

weinte. Hektor warf das Messer auf den Boden, er zitterte.

»Caitlin!«, schrie Adriano und rannte zu mir, umklammerte mich. Er gab mir

einen Kuss auf die Wange

»Süße, es wird alles wieder gut.«

»Alles wieder gut? Ist das dein Ernst? Ich hab gerade meine Oma getötet.«

Hektor rannte aus der Lagerhalle.

Ich hab es bis heute nicht übers Herz gebracht, zur Polizei zu gehen und zu

sagen, wer der Mörder meiner Oma ist. Meine Mutter hat meine Oma bei

der Polizei als vermisst gemeldet. Bis heute weiß keiner außer Adriano, mir,

Hektor und seinem Komplizen, was mit meiner Oma passiert ist.

Drei Jahre später kam ich mit Adriano zusammen. Wir wohnten zusammen

in einer Wohnung. Es klingelte an der Tür. Ich machte die Tür auf, keiner war

da, nur ein Paket lag vor meiner Haustür. Ich hob es auf und ging wieder in die

Wohnung. Ich öffnete das Paket, drin lag nur ein Zettel. Ich las:

Liebe Caitllin.

Nun ist es schon über drei Jahre her. Den Tod von deiner Oma kriege ich bis

heute nicht mehr aus dem Kopf. Du weißt ja, sie schuldete uns 10.000 Euro.

Wahrscheinlich denkst du dir jetzt: wieso so viel? Vielleicht hast du mitbe-

kommen, dass dein Opa ermordet worden ist. Der Mörder war ich, Hektor.

Deine Oma hatte mich arrangiert. Wieso? Dein Opa hatte deine Oma mehr-

fach betrogen, deine Oma konnte ihn nicht mehr sehen.

Ich will mich bei dir entschuldigen.

Ich wollte sie nicht töten.

Ich hatte nur noch Angst. Wenn ich jetzt etwas Falsches sagen würde, würde 

er wahrscheinlich sein Messer nehmen und auf mich einstechen. Noch nie 

hatte ich so dolle Angst um mich und mein Leben. Ich spürte, wie ich lang-

sam ins Schwitzen kam, aber meine Hände waren eiskalt. Ich spürte wie mein 

Blutdruck stieg, wie mein Herz pochte und immer schneller wurde. Ich hielt 

immer noch Adrianos Hand, ich merkte, dass er auch Angst hatte. Aber er gab 

mir die Kraft, mich zu wehren. Das machte ihn so besonders. Ich kannte ihn 

nicht wirklich gut, doch trotzdem mochte ich ihn so sehr. Hektor zog an den 

Haaren meiner Oma.

»Süße, ich glaub nicht, dass du willst, dass ich ihr weh tue, oder doch?«

»Nenn sie nicht Süße!«, schrie Adriano.

»Ach, wie niedlich. Der Kleine beschützt sein Mädchen.«

»Was ist hier los? Was wollt ihr von meiner Oma? Was ist bei euch falsch?

Wieso tut ihr das?«

»Wieso? Sie schuldet uns Geld, mehr als 10.000 Euro«, sagte Hektor.

»Was? So viel Geld hat sie gar nicht. Wieso schuldet sie euch das?«

»Das geht euch nichts an, dafür seid ihr zu jung. Und jetzt ruf deine Mutter

an, wenn du nicht willst, dass deine Oma stirbt.«

»Nein, das werde ich nicht tun!«, erwiderte ich.

Hektor zog fester an den Haaren meiner Oma. Meine Oma war immer noch

nicht bei Bewusstsein.

»Anrufen oder deine Oma wird sterben.«

»Caitlin, ruf an«, sagte Adriano.

Ich ließ Adrianos Hand los und ging auf Hektor zu. Das war der größte Fehler.

»Hektor, Achtung«, sagte der Gehilfe von Hektor.

»Nein, Caitlin!«, schrie Adriano.

Ich ging noch einen Schritt weiter und Hektor zog mehr an den Haaren mei-

ner Oma. Mein Herz pochte schneller und mein Puls wurde höher. Und je

näher ich kam, desto mehr zog Hektor an Omas Haaren. Dann klappte er sein

Messer auf

»Noch einen Schritt näher und …!«

Weiter redete er nicht. Ich ging noch einen Schritt auf ihn zu. Plötzlich schrie

Hektor:
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grub, doch plötzlich stockte es und sie kam nicht mehr weiter. Oma dachte 

sich, es könnte ein Schatz sein und grub weiter, als sie plötzlich eine Hand 

sah. Sie wusste erst nicht, was sie machen sollte, doch dann entschied sie 

sich, die Polizei anzurufen. Plötzlich packte sie jemand von hinten und sagte:

»Leg sofort auf.«

Oma bekam es mit der Angst zu tun, tat aber, was die Stimme sagte:

»Vergessen Sie mich, vergessen Sie die Hand, und denken Sie dran, ich kom-

me wieder. Ach, und: keine Polizei.« 

Als Oma zurück in den Garten ging, war die Leiche plötzlich weg. Es wurde 

Abend und Oma musste wieder an die verschwundene Leiche aus ihrem Gar-

ten denken und kam nicht auf andere Gedanken. Sie machte sich eine Tasse 

Tee, nahm ein paar Kekse, ging ins Schlafzimmer, schnappte sich ein Buch und 

fing an zu lesen. Bis sie plötzlich ein Geräusch hörte. Aber sie dachte sich, es 

sei nichts Schlimmes und las weiter. Doch dann hörte sie ein zweites Geräusch 

und bekam es mit der Angst zu tun. Sie stand auf um herauszufinden, wo das 

Geräusch herkam. Aber in ihrem Zimmer war nichts. Oma verließ das Schlafzim-

mer und suchte im Wohnzimmer weiter, aber dort war auch nichts. Sie nahm 

die Taschenlampe und ging in den Garten. Draußen war es dunkel und verreg-

net, bei dem Gedanken an heute Mittag wurde Oma ganz schlecht im Bauch. 

Sie wollte wieder reingehen, da ihr auch kalt geworden war, aber als sie vor der 

Tür stand, war die Tür zu. Also dachte sich Oma, sie wäre zugefallen. Sie bud-

delte im Blumentopf und suchte nach dem Ersatzschlüssel, aber den fand sie 

nicht. Oma bemerkte, dass sie ihre Taschenlampe im Garten vergessen haben 

musste, ging zurück in den Garten und sah, dass die Tür jetzt offen war. Sie wun-

derte sich, weil sie ganz fest der Meinung war, dass die Tür eben noch zu war, 

trat aber ein. Sie wunderte sich auch, dass ihre Statuen aus Ägypten nicht mehr 

auf der Kommode standen. Jetzt wurde Oma bewusst, dass in ihrer Wohnung 

ein Einbrecher sein musste, der auch den Ersatzschlüssel geklaut haben musste, 

um reinzukommen. Ehe sie sich umdrehen und zum Hörer greifen konnte, hielt 

der Einbrecher Oma von hinten fest. Oma ließ das Telefon fallen. Der Einbre-

cher sagte zu ihr, dass sie das Telefon aufheben und auflegen soll. Und:

»Ich habe es Ihnen gesagt, dass ich wieder komme!«

Dann war der Einbrecher verschwunden. Oma war ängstlich. Sie ging ins Schlaf-

STÖCKER IN DER HAND / Tarek Rafeek
Eines schönen Tages ging Oma Frida zu Aldi. Auf dem Weg dahin ging sie über 

eine gefährlich lange Straße. Sie wurde beinahe angefahren. Aber sie konnte 

sich gerade noch wegbegeben. Sie hatte gerade noch Glück. Im gleichen Mo-

ment kam auf der anderen Seite die Fußball-Gang, die Oma bis ans Ende des 

Waldes verfolgte. Sie kletterte auf einen Baum, weil sie keinen anderen Aus-

weg mehr gefunden hatte. Sie überlegte, wie sie aus dieser Situation wieder 

rauskommen könnte und sprang dabei von Ast zu Ast. Aber die Fußball-Gang 

gab nicht auf. Und genau in dem Moment, als Oma Frida die Lösung hatte, 

stürzte sie vom Ast. Als sie den Kopf hob, standen die Jungs vor ihr. Sie hatten 

Stöcker in der Hand und sahen sie böse an. Die Jungs warfen ihre Stöcker weg 

und fragten:

»Was sollte das mit der Polizei?« 

Die Oma erwiderte:

»Ihr habt selber Schuld, wenn ihr die Bushaltestelle an der Seitenstraße ka-

putt macht.«

Die Jungs sagten:

»Wenn Sie uns nochmal bei den Bullen verpetzen, dann werden wir dafür 

sorgen, dass sie bald keinen Mann mehr haben.«

Die Oma staunte und die Jungs gingen. Als die Jungs sich umdrehten, stand 

die Oma wieder auf und rannte weg. Als die Oma zu Hause war, erzählte sie 

ihrem Mann, was eben passiert war. Er ging sofort mit ihr zur Polizei. Die Oma 

erzählte auch der Polizei, was passiert war und sagte, sie möchte eine Anzei-

ge machen. Zwei Wochen später wurde die Oma angerufen und ihr wurde 

mitgeteilt, dass die Jungs Sozialstrafen absitzen müssten. 

Und in der Zeit war die Oma Frida in Sicherheit.

ICH KOMME WIEDER … / Melanie Munoz Soria und 
Shelby Philipps
Als Oma eines Tages in den Garten gehen wollte um ihre Blumen zu gießen, 

holte sie schnell die Saat aus der Küche, die sie eben noch eingekauft hatte. 

Sie nahm die Saat, ging in den Garten und fing an zu graben. Sie grub und 
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Oma legte sich wieder hin, trank noch ein Schluck Wasser und schlief ein. 

Doch am nächsten Tag war sie weg und keiner hat je noch etwas von ihr 

gehört.

DER GRUSELKINDERGARTEN / Timo Kubiack
Eines Tages brachten wir meinen kleinen Bruder Erick in den Kindergarten. In 

dem erst letzte Woche ein Kind zusammengeschlagen worden war. Aber das 

wussten wir nicht. Die Erzieher wirkten normal, doch mein Bruder erzählte 

immer schlimmere Sachen über den Kindergarten. Bis wir versteckt mitge-

kommen sind. Was wir sahen, war unglaublich. Die Kinder schlugen aufein-

ander ein und schrien rum. Der Kindergarten war größer, als wir dachten. Wir 

wollten meinen kleinen Bruder da rausholen. Aber das war unmöglich, denn 

wir verliefen uns. Als die Kinder uns fanden, warfen sie uns in den Keller, in 

dem es stockdunkel war. Einer der Erzieher sagte:

»Die Kinder drehen durch, seit die neue Direktorin da ist. Sie macht irgendwas

mit den Kindern, das sie verstört und ihnen Angst macht.«

»Ja«, sagte meine Mutter. »Sie wollte mit meinem Sohn neulich kurz alleine

reden. Danach hatte er totale Angst, wollte aber auch unbedingt in diesen

Kindergarten und nicht mehr nach Hause gehen. Und als wir dann endlich zu

Hause waren, kam er nicht mehr aus seinem Zimmer raus. Und wenn, dann

nur mit einem Metallrohr. Um sich verteidigen zu können, sagte er. Ich dach-

te, er spielt irgendwas, aber das war wohl nicht so.«

Meine Mutter fing an zu weinen. Ich versuchte sie zu trösten, das klappte aber

nicht. Der Erzieher sagte:

»Riecht ihr diesen Gestank?«

»Ja«, sagte ich.

Er sagte, das war die Erzieherin der Kindergruppe B. Sie sei vorgestern ver-

hungert. Meine Mutter weinte noch viel lauter. Der Mann sagte:

»Ich lebe nur noch, weil ich sie gegessen habe. Aber ich kenne einen Weg

hier raus.«

Ich sagte: »Warum sind Sie dann noch hier?«

Der Mann zeigte auf den Luftschacht und sagte:

zimmer und schloss alle Fenster. Sie ging ins Bett und wollte vergessen, was 

eben passiert war. Oma konnte es aber nicht vergessen. 

Am nächsten Morgen klingelte das Telefon und Oma ging schnell ran. Es war 

ihre Tochter. Sie fragte, ob Oma auf ihren kleinen Max aufpassen könnte. Oma 

war sich nicht sicher, weil der Einbrecher zurückkommen wollte und dem Klei-

nen dann etwas passieren könnte. Aber Oma hatte ihn auch schon lange nicht 

mehr gesehen und vermisste ihn. Also sagte sie ja, und freute sich schon rie-

sig, trotzdem hatte sie Hintergedanken an den Einbrecher. Kurze Zeit später 

klingelte es auch schon an der Tür, Oma empfing den kleinen Max schon vol-

ler Sehenssucht.

Der kleine Max freute sich sehr, Oma zu sehen. Er ging schnell rein und stellte 

seinen Rucksack ab und hat Oma gefragt:

»Oma, was essen wir heute?«

»Heute essen wir Spaghetti mit Tomatensauce und einen großen, bunten,

leckeren Salat.«

Während Oma das Essen vorbereitete, schaute sie aus dem Fenster und sah

im Gebüsch eine komische Bewegung, bis sie plötzlich den Einbrecher er-

blickte. Oma hätte fast den Salat fallen gelassen und schrie:

»Max! Max! Wo bist du? Komm sofort her!«

Max sagte: »Aber Oma, was habe ich denn getan?«

Oma sagte voller Panik:

»Nicht jetzt, Max, ich erkläre dir alles später, es ist jetzt wichtig, dass du mir

zuhörst.«

Plötzlich stand der Einbrecher in der Tür und sagte:

»OH, WEN HABEN WIR DENN DA HÜBSCHES?«

Oma erschrak und schrie:

»Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich endlich in Ruhe und hauen Sie ab!«

Oma griff nach dem Telefon, der Einbrecher bekam Angst und haute ab.

Abends legte sich Max zu Oma ins Bett und die beiden schliefen vor lauter

Müdigkeit direkt ein. Mitten in der Nacht weckte Max die Oma, da er Heim-

weh hatte und nach Hause wollte, also rief Oma ihre Tochter an und die kam

dann auch wenige Minuten später. Sie bedankte sich und fuhr mit ihrem Max

wieder nach Hause.
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selloch. Wir rannten wieder los, wir brauchten ja noch drei Schlüssel. Einer 

war auf dem Pausenhof der Schule. Wir aßen erst mal etwas. Dann gingen 

wir nach draußen und sahen den Schlüssel. Alle standen außenrum. Und wir 

sahen eine Tafel, auf der stand: »Wenn ihr den Schlüssel haben wollt, dann 

müsst ihr alle Filmaufnahmen, die ihr gemacht habt, vernichten.«

Wir machten alle Kameras kaputt und bekamen den Schlüssel. Dann gingen 

wir weiter. Ein Schlüssel lag einfach vor der Tür, jetzt fehlte uns nur noch ei-

ner. Wir gingen in die Cafeteria und fanden den letzten Schlüssel. Wir freuten 

uns so sehr und gingen durch die Stahltür, allerdings war dahinter nur ein 

Buch. Wir fühlten uns verarscht, doch in dem Buch stand, wie wir das alles be-

enden konnten. Wir mussten die Direktorin, die mittlerweile Bürgermeisterin 

war, töten. Also suchten wir erst einmal nach dem Ausgang, aber dann hatten 

wir keinen Bock mehr und kletterten über den Zaun. Wir kämpften uns bis 

zum Rathaus durch, sahen die Bürgermeisterin und sagten:

»Wir besiegen sie jetzt.«

Meine Mutter bekam einen Wutanfall und wurde ganz grün und riesig. Sie

wurde Hulk und stampfte die Bürgermeisterin einfach platt.

Meine Mutter und ich gingen wieder in den Kindergarten, um nach meinem

Bruder zu sehen. Wir sahen nur nette spielende Kinder und alle lebten wie-

der: die fette Kuh, der Erzieher – nur die Direktorin war tot und mein Bruder

war noch tot. Es stellte sich heraus, dass die Direktorin ein Dämon war, der

wollte, dass alle ihr gehorchen.

OMA-GANG VS. FUSSBALL HOOLS / Oliver Houvenaghel
Oma Gertrude fuhr mit ihrer Motorrad-Gang »die Wilden Jungs« durch das 

leere blau-weiße Fußballstadion. Plötzlich kamen die berüchtigten Fußball-

Hooligans und sagten:

»Hey, ihr Luschen. Verpisst euch aus unserem Stadion. Ihr alten Knacker seid

hier nicht erwünscht.«

Opa Klaus erwiderte:

»WAS WOLLT IHR??? ICH HAB DEN KRIEG 86 ÜBERSTANDEN! DANN WERD

ICH EUCH HOSENSCHEISSER AUCH ÜBERSTEHEN!!!«

»Die fette Kuh aus der Gruppe B wollte da durch und seitdem war er ver-

stopft. Aber jetzt ist sie ja tot und der Luftschacht frei. Ich traue mich alleine

nur nicht. Kommt ihr mit?«

»Ja«, sagte ich.

Meine Mutter kam mit mir und dem Mann. Wir kletterten aus dem Luftschacht

und davor stand ein Zwerg, der den Schacht bewachte und uns anfauchte.

Wir klebten ihm den Mund zu und warfen ihn in den Schacht. Wir gingen

weiter in den Flur. Da sahen wir die Tür zur Cafeteria, die außerdem der Stütz-

punkt der Kinder war. Wir trauten uns nicht da reinzugehen! Der Mann aller-

dings ging rein und wollte gegen die Kindergartenzwerge kämpfen, aber er

kam nicht zurück. Wir rannten weg und suchten weiter meinen Bruder. Wir

kamen an eine Tür und gingen rein und da war er, aber er verschwand wieder

wie ein Geist. Löste er sich einfach in Luft auf. Wir fanden aber etwas, das wie

ein Schwert war, na gut: Es war ein Kurzschwert aus Holz. Mit dem konnten

wir die Zwerge bekämpfen. Es war nicht sehr effektiv, aber wir konnten uns

verteidigen. Das Schwert ging allerdings schnell kaputt und wir standen wie-

der ohne Verteidigung da. Also rannten wir weg und kamen wieder zu einer

Tür. Diese Tür war aber riesig und aus Stahl. Wir machten sie auf und sahen

meinen toten Bruder dahinter. Aus ihm kam ein Geist, der uns endlich den

Ausgang zeigte, allerdings war der auch durch eine riesige Stahltür mit fünf

Schlüssellöchern verriegelt. Meine Mutter sagte wütend:

»Jetzt reicht es mir.«

Und ging durch sie alle durch, als wären sie Luft. Dann kam die Direktorin, sie

war riesig und sagte: »Holt sie mir.«

Wir rannten weg, durch eine komische Tür. Dort fanden wir heraus, dass der

Kindergarten auch eine Schule hatte. Wir gingen rein und fanden den Che-

mieraum. Dort fanden wir sehr viele Säuren und Wasserpistolen. Doch plötz-

lich kamen Zehntklässler mit Waffen und allem. Wir versuchten nicht einmal

zu kämpfen. Wir rannten weg. Wir fanden viel Campingausrüstung, wie einen

Rucksack und Essen und Getränke, wir fanden auch einen Riesenschlüssel.

Aber da wussten wir noch nicht, wofür er war. Na ja, ich schon. Ich füllte die

Säure in die Wasserpistolen und wollte sie umbringen, doch die Säure war

grün gefärbtes Wasser. Ich ging zur Tür und steckte den Schlüssel ins Schlüs-
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Hooligans verloren. Und unser Enkel wurde verhaftet, weil er immer alles 

dramatisiert.«

Als ich im dunklen Gefängnis war, lernte ich, dass man auf der Straße auch 

leben kann und zwar mit den leichtesten Mitteln. Nachdem ich nach zwei Ta-

gen wieder draußen war, bedrohte mich jemand mit einem Messer, aber das 

ist eine andere Geschichte.

DAS JETZIGE UND DIE VERGANGENHEIT / Samantha Peters
Ben, Luisa, Nick, Fey, Klarisse und Sarah sind Hexen. Sie haben sich vor einigen 

Wochen zu einem Zirkel zusammengeschlossen. Danach hat ein Dämon Nick 

übernommen. Nick hat sich ertrunken, um den Dämon los zu werden. Luise 

ist sehr traurig über Nicks Tod. Jack, sein älterer Bruder, hat Nicks Platz im 

Zirkel eingenommen. Fey ist die kleine Böse im Zirkel. Sie wohnen in einer 

Kleinstadt namens Stand Night.

Aber ich will euch nicht ihre Geschichte erzählen. Sondern meine. Meine Oma 

ist gestorben und mit ihrem Tod fängt mein Abenteuer an. Nach ihrem Tod 

musste ich in diese Kleinstadt namens Stand Night ziehen. Ich wohnte bei Fey 

im Haus. Ihre Mutter kannte meine Oma und die wollte, dass ich zu Fey ziehe. 

Fey hat versucht, meinen Charakter zu stänkern und ich verrate euch schon 

mal, dass sie das nicht geschafft hat, aber ich erzähle die Geschichte jetzt am 

besten von Anfang an, mit meinem ersten Tag in Stand Night …

Ich steige aus dem Bus. Ein Haus, das sehr einladend aussieht, ist jetzt mein neu-

es Zuhause. Ich klingele, eine Frau mit blonden Haaren macht mir die Tür auf. 

Sie ist ungefähr 40 Jahre alt. »Hallo, ich bin All. Sie kannten meine Oma.«

»Ja, Kleine, wie hätte man deine Oma nicht kennen können. Sie war so ein 

liebevoller Mensch. Sie und mein Vater waren gute Freunde. Ich bin übrigens 

Elisabeth. Du kannst das Gästezimmer haben. Pack jetzt erst mal aus. Sobald 

Fey nach Hause kommt, zeigt sie dir die Stadt. Und morgen musst du zur 

Schule.«

»Okay, wo ist das Zimmer?«

»Komm mit.«

Auf einmal waren die Fußball-Hooligans ganz still. Und dann sagte der An-

führer:

»Das werdet ihr mir büßen, wenn morgen früh die Verstärkung eintrifft. 

KOMMT, WIR ZIEHEN UNS ZURÜCK, MÄNNER. Morgen sind sie dran.«

Danach waren die Hooligans verschwunden.

Oma Gertrude sagte:

»Jetzt sind wir in einem tollen Schlamassel. Gut gemacht, Klaus.«

»Was hätte ich denn tun sollen? Ich habe nur unseren Namen verteidigt. Sonst 

heißen wir die milden und nicht mehr die wilden Jungs«, sagte Opa Klaus ver-

legen. 

Danach stiegen sie auf ihre schwarzgefärbten Maschinen und düsten zum 

Stützpunkt.

Später am Abend fragte ich Opa Klaus:

»Opa, wieso ist Oma so wütend auf dich?«

Da erzählte er mir die Geschichte. Wie er die berüchtigten Fußball-Hooligans 

beleidigt hatte. Ich war ganz schön erstaunt.

Am nächsten Morgen habe ich Opa nicht gesehen und ich hatte Angst um 

ihn. Es könnte ihm was zugestoßen sein. Mama war krank, und da habe ich 

mein Logbuch genommen und ihre Unterschrift gefälscht. Damit ich nicht zur 

langweiligen Schule muss, und damit Opa helfen kann.

(An Mama, wenn du das liest: Ich habe es für deinen Vater getan.)

Dann bin ich Opa, Oma, Ivan, Heiko, Horst und Michael, das sind die anderen 

der Motorradgang, mit dem Fahrrad gefolgt. Als wir beim bunten, farbenfro-

hen Stadion der Fußball-Hooligans ankamen, hab ich sofort die Polizei ange-

rufen. Da hat die Frau am Telefon gesagt: 

»Hallo, Polizei Hamburg, wie kann ich Ihnen helfen?«

Da sagte ich:

»Die Fußball-Hooligans randalieren. Bitte kommen Sie.«

»Verstanden«, antwortete die Frau am Telefon, und sofort kam die Polizei 

mit einem speziellen Spezialeinsatzteam und einem starken Wasserwerfer. 

Aber als die Polizei da war, sah ich Opa und den Anführer der Fußball-Hooli-

gans Dame spielen. Plötzlich nahm mich die Polizei fest. Und Oma sagte:

»Super. Wegen dir haben wir unseren Dame-Weltmeistertitel an die Fußball-
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Fey wirft mir einen Blick zu.

»Was ist?«

»Fast so selten wie Fey.«

Ich muss darüber schmunzeln.

»Okay, also, was gibt es nun hier eigentlich so Spannendes?«

»Nix, aber ich kann dir die Restaurants zeigen. Zumindest eins. Einem Freund

von mir gehört der Laden.«

»Wie heißt dieser Freund?«

»Ben Beendigt.«

»Diesen Ben würde ich gerne kennenlernen.«

»Er hat eine Freundin.«

»Ich möchte ihn ja auch nur kennenlernen und nicht mit ihm rumknutschen.«

»Ich mag deinen Sinn für Humor.«

»Sehr witzig, Fey.«

Wir gehen durch die großen, geflügelten Türen. Es ist ganz nett, aber ich spü-

re, dass alle hier aus dem Zirkel sind. Das macht mich nervös. Ich habe Angst,

dass sie mich als Hexe aufspüren können, aber meine Unruhe legt sich wie-

der. Sie sind nicht gerade erfahren.

»Fey, wo bist du so lange gewesen? Wir warten schon ewig auf dich!«, ruft 

Luisa.

»Ich habe jemanden mitgebracht«, sagt Fey. »Sie ist jetzt so was wie meine

Schwester und ich habe etwas Interessantes über sie erfahren.«

»Hallo? Ich stehe direkt neben euch, also redet nicht so über mich.«

»Fey, du hast sie mitgebracht …« sagt Luisa.

»Ja. All, so heißt sie, weiß glaube ich was über das Buch der Schatten.«

»Fey, ich glaube nicht, dass du weißt, was ich weiß«, antwortete ich. »Aber

was ist das Buch der Schatten?«

Sie dürfen noch nicht wissen, dass ich alles weiß. Das musste ich meiner Oma

am Sterbebett versprechen.

»Fey, jetzt hast du den Salat«, sagt Luisa.

»Ich werde nichts sagen fürs Erste. Und ich gehe nach Hause, sofern ich es so

nennen kann.«

Mit diesen Worten gehe ich durch die großen Türen, und dann laufe ich, ren-

Wir gehen eine geschwungene Holztreppe hoch. Am Ende des Flurs liegt mein 

neues Zimmer. Das Bett steht an der schrägen Wand, es steht auf vier Beinen, 

so dass man da drunter krabbeln könnte. Elisabeth geht wieder die Treppe 

runter. Ich lege meine Reisetasche aufs Bett und fange an auszupacken. Auf 

dem Boden der Tasche liegt ein altes Buch, in Leder gebunden. Es ist das Buch 

der Schatten. Ja, ich bin auch eine Hexe. Jede Hexenfamilie hat ein Buch der 

Schatten, aber man braucht alle Bücher, um jeden Zauber zu verstehen. Ich 

verrate euch was. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis und ich habe schon 

mal in alle Bücher der Schatten reingesehen, okay: Ich habe sie alle durchge-

lesen. Meine Oma hat für alle Hexen auf die Bücher aufgepasst. Bis ich sie alle 

gelesen hatte und sie mich dabei erwischt hat. Danach sind die Bücher an die 

Familien zurückgegangen. Ich sehe mich nach einem Versteck für das Buch 

um und schließlich krabbel ich unters Bett. Es gibt eine lose Diele unter dem 

Bett. Ich schiebe das Buch einfach in den Hohlraum. Gerade als ich die Diele 

wieder rauflege, kommt jemand rein.

»Was machst du unterm Bett?«

Es ist Fey.

»Noch nie was von Anklopfen gehört?«

Ich spüre, dass sie in diesem Zirkel ist. Da ich schon lange weiß, dass ich eine

Hexe bin, kann ich so etwas spüren. Und noch viel mehr.

»Meine Mom hat mir gesagt, dass ich dir die Stadt zeigen soll.«

»Ach ja, das hatte ich schon ganz vergessen.«

»Meine Mom hat gesagt, dass du ab morgen auf meine Schule gehst, sogar

in meine Klasse.«

»Ehrlich gesagt war ich noch nie in einer Schule. Ich hatte immer Privatunter-

richt.«

»Na, ich zeige dir jetzt erst mal unsere kleine Stadt.«

Ich zieh mir schnell meine Schuhe an und laufe hinter Fey die Treppe runter.

Elisabeth steht in der Küche.

»Kommt bitte pünktlich zum Abendbrot zurück.«

»Ja, Mom, machen wir schon.«

Fey ist schon halb aus der Tür raus.

»Ich heiße übrigens All.«
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»Man muss alle Bücher kennen, denn erst dann kann man jeden Zauber ver-

stehen. Meine Oma war keine gute Hüterin, weil ich jedes Buch gelesen habe. 

Als sie mich dabei erwischt hat, war ich ungefähr zehn Jahre alt.«

»Und hast du das Buch in deiner Hand gestohlen?«

»Nein, das ist mein Buch. Jack hatte recht. Ich bin eine Hexe. Aber ich habe 

auch dunkle Macht in mir, sogar noch stärker als es Klarisse hat, eure dunkle 

Hexe. Und, wie gesagt: Ich kenne alle Bücher der Schatten.«

»Aber du hast sie zuletzt gelesen, als du zehn warst.«

»Ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Darum habe ich nichts vergessen.«

»Hast du einen Zirkel?«

»Nein. Ich kann in keinen Zirkel, weil ich zu stark bin. Das könnte die anderen 

vielleicht zerstören. So steht es in den Büchern. Aber von euch wird keiner 

Schaden nehmen.«

»Woher weißt du das?«

»Weil es schon mal passiert ist. Vor ungefähr 200 Jahren. So wird es zumin-

dest erzählt.«

Und nur ich kenne das Ende.

ne den ganzen Weg zurück. Am nächsten Tag ist Fey nicht in der Schule und 

der Rest vom Zirkel ist auch nicht da. Ich laufe nach Hause und gucke unters 

Bett. Die Diele ist einen Spalt offen und mein Buch ist weg. Ich spreche einen 

Zauber, mit dem ich mein Buch finden kann. Ein bläulicher Schimmer. Ich 

folge ihm in ein abgelegenes Haus. Hier muss mein Buch sein. Die Tür ist nicht 

verschlossen, ich gehe rein und rufe:

»Fey! Du hast mich bestohlen! Gib mir das Buch zurück!«

Bei den letzten Worten stehe ich vor Fey. Ein erschrockener Aufschrei von 

Fey, und die anderen kommen reingerannt.

»Du weißt von Hexen, und du hast gesagt, dass du dieses Buch nicht kennst. 

Du bist vielleicht auch eine Hexe, aber du kannst nichts gegen uns alle aus-

richten«, sagt Sarah.

»Ja, ich habe ein Buch der Schatten. Von meiner Oma. Meine Oma war die 

Hüterin aller Bücher, deshalb weiß ich von ihnen, aber mehr weiß ich nicht. 

Als sie gestorben ist, sollte ich weiter auf unser Buch aufpassen. Die ande-

ren haben ihre Bücher zurückbekommen. Nur ich kenne den rechtmäßigen 

Besitzer von diesem Buch und es ist nicht für eure Hände bestimmt. Und als 

Wächterin und Hüterin kann ich stärker werden als ein ganzer Zirkel. Also: 

das Buch, bitte.«

Jack hat mich die ganze Zeit über beobachtet.

»Du bist keine reine Hüterin. Du bist anders als die anderen«, sagt Jack.

»Meine Oma ist erst vor kurzem gestorben. Sie ist tot und ich suche jetzt die 

Leute, die daran schuld sind. Denn ich glaube nicht, dass sie an einem Herz-

infarkt gestorben ist.«

»Du bist auch eine Hexe«, sagt Jack.

»Mir wird langweilig bei dem ganzen Gerede. Fey, gib mir jetzt einfach das 

Buch oder ich werde als Hüterin aktiv.«

Fey legt mir vorsichtig das Buch in meine ausgestreckte Hand. Ich lasse es so-

fort in Flammen aufgehen. Alle starren mich an, es brennt auf meiner Hand-

fläche nieder, so dass nur noch Asche übrig ist.

»Du hast ein Buch der Schatten verbrannt!«

»Nein, das habe ich nicht. Ich habe nur die Fälschung verbrannt.«

Ich hole aus meiner Jackentasche das echte Buch der Schatten.
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Die Fußball-Gang, der Wald, die Liebe – 
und was zur Hölle ist eigentlich mit 
Oma los?
Eine Storysammlung mit durchgeknallten, kriminellen und re-

voltierenden Omas, mit einem verwirrenden Krankenhaus, ei-

nem gruseligen Kindergarten und einem noch gruseligeren Al-

tenheim. Da sind Fußballer und Gangs und Hexen und Hunde, 

da sind alte Menschen, die verdammt hart im Nehmen sind und 

junge Menschen, die ihr Herz in den Ring werfen. Sie rennen 

über Fußballplätze, durch Straßen und in den Wald, sie fliegen 

nach New York oder stehlen Juwelen, es wird geliebt, gekämpft, 

gelitten und gehasst, es ist zum Lachen, zum Weinen und oft 

zum Fürchten, es ist: das Leben in 20 Geschichten.


