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Mein Einzugsgebiet 
 

Wir wohnen – umgeben von großen Feldern – in einer Siedlung am Rande der 
Stadt. Zwischen den Feldern schlängeln sich zwei Bahngleise. Eins führt zur 
Nervenklinik, das andere in Richtung Stadtmitte. Das Gebiet, in dem ich 
aufwachse, reicht bis zum Kanal. Dahinter ragt ein riesiges Stahlwerk aus der 
Erde. Viele Leute sagen, es ist furchtbar laut. Doch wir hören das schon gar 
nicht mehr. Nur wenn die Arbeiter einen Abstich machen, dann zischt und 
kracht es ziemlich gewaltig. Im Dunkeln werden wir dafür von einem wunder-
schön erleuchteten Himmel belohnt. Also halb so schlimm. 

Zwischen dem Kanal und den Bahngleisen befinden sich die Rieselfelder 
und eine Jauchegrube. Ihre Oberfläche sieht aus wie ein riesiger Tanzboden. 
Die Jauche wird in Abständen über die Felder gepumpt. Das stinkt natürlich 
fürchterlich, doch was hier wächst ist einzigartig. Am Rand der Felder sind 
mannshohe Betontonnen im Boden eingelassen. Sie heißen Silo und in ihnen 
wird Viehfutter für den Winter gelagert.  

Jenseits der Bahn reihen sich Zweifamilienhäuser wie Perlen auf einer Kette 
aneinander und ergeben eine lange Straße. Von solchen Straßen gibt es sieben, 
fünf parallel und zwei quer verlaufende. Zu jeder Doppelhaushälfte gehört ein 
1000 Quadratmeter großer Garten. Unser Haus liegt fast am Ende der Straße. 
Neben unserem Garten verläuft ein schwarzer Weg durch das ganze Gebiet. 
Er endet bei den Neubauten, die für die Armeeangehörigen hochgezogen 
wurden. 

Wir haben einen ziemlich bunten Gartenzaun: eine Latte grün, eine blau, 
eine gelb, eine braun. Je nachdem, welche Farbe sich gerade im Schuppen 
befindet. Vati verstreicht alles, was weg muss.  

Irgendwann im Winter entdeckt Mutti etwas Buntes mitten auf dem ver-
schneiten Feld. „Guck mal, Heinz, was steht denn da hinten im Schnee?“, 
fragt sie und zeigt mit dem Finger in Richtung Bahn.  

Vati schaut ebenfalls aus dem Fenster in diese Richtung. Er kneift die Augen 
zusammen, als wenn er nicht richtig sehen kann.  

„Sag mal, Heinz, siehst du auch, was ich sehe?“, fragt meine Mutter erstaunt.  
Meine Schwestern kommen schnell herbeigerannt. „Ist denn das zu fassen, 

dort steht unser Gartentor!“, ruft mein Vater belustigt.  
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Meine Schwestern und ich drücken uns die Nasen am Fenster platt. Und 
tatsächlich, weit weg, mitten auf dem Feld steht mutterseelenallein unsere 
Gartentür im Schnee und leuchtet in der Sonne.  

„Wie ist denn die da hingekommen?“, wundert sich meine Mutter.  
„Da hat sich wohl einer einen schlechten Scherz erlaubt“, sagt mein Vater 

und schmunzelt.  
„Ich will ja nichts sagen, aber ich kenne nur eine Familie, die so etwas drauf 

hat“, behauptet eine meiner Schwestern, und jeder von uns weiß, wer damit 
gemeint ist.  

„Sicher zweifelt niemand daran, dass es unsere Eingangstür ist“, denke ich 
laut. „Keiner, außer uns, besitzt solch einen bunten Gartenzaun. Und wenn 
wir sie dort auf dem Feld sehen, dann kann auch jeder andere aus unserer 
Straße sie erblicken und sich seinen Reim darauf machen.“  

Meine Schwestern schämen sich fast zu Tode, dass sie das Tor vom Feld 
holen müssen. Doch Vati besteht darauf und akzeptiert keine Widerrede. 

Der Vorgarten ist im Sommer genauso bunt wie unser Zaun. Für den Garten 
ist meine Mutti zuständig. Er ist gepflegt und voll schöner Blumen. Der Hof 
und der Vorgarten sind durch eine Mauer getrennt. Um auf den Hof zu 
kommen, muss man ein großes Tor durchschreiten. Der Hof liegt fast den 
ganzen Tag in der Sonne.  

Unser Haus hat zwei Etagen. Unten wohnen wir und oben die Untermieter. 
Dem Haus zugewandt liegen übereck Veranda, Küche und Bad. Die Stallun-
gen sind gleich am Bad angebaut. Gegenüber befinden sich der Schuppen und 
ein Platz für die Hollywoodschaukel. Der Apfelbaum im Hof trägt die besten 
Äpfel der Welt. Neben dem Stall und hinter dem Apfelbaum kann man die 
Teppichstange und die Fäkaliengrube sehen. Vati kann froh sein, dass wir da 
noch nicht reingefallen sind, denn die Abdeckung ist echt lebensgefährlich. 
Die Grube ist mir zwar bisher erspart geblieben, dafür bin ich aber, als meine 
Eltern das Dach gestrichen haben, mit dem Hintern in flüssigen Teer gelandet. 
Das war genauso unangenehm. Da mussten sie mir den Teer vom Po abzie-
hen, nachdem er erkaltet war. Die Teppichstange ist aus massivem Eisen und 
sie ist Mutti schon mal beim Teppichklopfen auf den Kopf gefallen. Da 
brummte ihr aber mächtig der Schädel.  
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Hinterm Schuppen stehen unsere Kaninchenställe. Die sind krumm und 
schief gebaut, erfüllen aber ihren Zweck. Ratet mal, wer die gebaut hat? Der 
Garten ist voller Obstbäume. In den Flächen dazwischen wachsen dicht 
gedrängt Erdbeeren und verschiedenste Gemüsesorten.  

Wir lieben unser Haus, jedenfalls im Sommer. Sommer heißt: Alles ist warm 
und gemütlich, es gibt viel Platz und viel frische Luft. Im Winter ist es kalt und 
wir müssen zusammenrücken. Und alle warten sehnsüchtig auf die warme 
Jahreszeit.  

Wir, das sind Mutti, Vati, meine drei Schwestern und ich. 
 
 

Meine Eltern 
 

Vati hat das Haus gekauft, als meine älteste Schwester schon geboren war. 
Meine Mutter trennte sich kurzzeitig von meinem Vater und lebte eine Weile 
bei ihrer ältesten Schwester. Doch Vati holte sie mit dem Haus wieder zurück. 
Mutti arbeitete damals noch als Rollgangfahrerin im Stahlwerk. Bis zum 
dritten Kind war sie dort tätig. Meine drei älteren Schwestern gingen derweil in 
die Wochenkrippe.  

Als ich auf die Welt komme, entschließt sich meine Mutter, nicht mehr im 
Stahlwerk in drei Schichten arbeiten zu gehen. Jetzt bekommt nur noch einer 
in unserer Familie ein Einkommen und das Geld ist immer knapp. Da meine 
Mutter über kein eigenes Geld verfügt, ist Vati unser großer Boss. Er meint, 
wenn er die Mäuse nach Hause bringt, kann er auch bestimmen, was damit 
geschieht. Das gefällt Mutti gar nicht und sie will es auch nicht akzeptieren. Sie 
ist der Meinung, dass sie genauso viel zu Hause arbeiten muss wie Vati auf 
seiner Arbeit. Außerdem, meint sie, ist oft mehr Geld für Vatis Bedürfnisse 
übrig, als für ihre und die der Kinder. Doch da kann sie sagen, was sie will, 
Vati lässt sich in dieser Hinsicht nicht erweichen. So muss sie noch ein biss-
chen nebenbei arbeiten gehen, um sich und uns manch kleinen Wunsch 
erfüllen zu können. 

Mutti ist sehr geschickt. Sie kann nähen, tapezieren, bekommt jeden Nagel in 
die Wand und kann arbeiten wie ein Pferd. Sie ist sich nicht zu fein, Gelegen-
heitsarbeiten anzunehmen, die sonst keiner machen will. So arbeitet sie im 
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Winter in der Firma Korten und im Sommer auf dem Feld in Werder. Beides 
sind harte Jobs mit wenig Verdienst. Aus Werder bringt sie Obst in Hülle und 
Fülle mit. Da können wir uns satt essen, und der Rest wird eingeweckt. 
Manchmal weckt sie tagelang bis spät in die Nacht ein. Zum Schluss ist ihr 
ganz übel und sie möchte die Arbeit am liebsten hinschmeißen, weil sie das 
Einwecken so satt hat. Das ist aber die Ausnahme. Meistens ist sie gern im 
Haus tätig und sie singt bei der Arbeit alle Volkslieder, die sie als Kind lernte. 
Auch die, die man nicht singen sollte, wie zum Beispiel „Schwarzbraun ist die 
Haselnuss“. Dann sagt sie im Flüsterton: „Das darfst du draußen nicht singen, 
das ist verboten.“  

Zu Hause bekommt sie alles im Griff. Nur außerhalb unserer vier Wände 
fühlt sie sich etwas verloren. Naja, Mutti schämt sich dafür, dass sie nicht so 
gut Deutsch sprechen kann. Das behindert sie sehr im Umgang mit anderen 
Leuten. Die Behördengänge muss deshalb Vati erledigen. Ich finde das mit der 
Sprache gar nicht so schlimm. Es gibt ihr eher eine persönliche Note, wenn sie 
ihr „Polnisch rückwärts“ redet. Eigentlich hört es sich ganz niedlich an. Wie 
Mutti eben. Aber mir glaubt sie ja sowieso nicht.  

Mutti hat eine Freundin, die redet genau so wie sie. Mit der fährt sie nach 
Werder. Die Frau hat zwei Söhne mit roten Locken, die sind ein klein wenig 
älter als ich und ziemlich aufgeweckt. Ihr Mann ist super nett. Und sie wohnen 
in unserer Siedlung, nicht weit von unserer Kirche entfernt. Manchmal schaut 
Mutti nach dem Gottesdienst bei ihnen vorbei.  

Einmal fahre ich mit den beiden Jungs und dem Vater in ihrem Trabbi mit. 
Ich betätige aus Versehen einen Knopf, der meine Tür nicht mehr aufgehen 
lässt.  

„Ach du Schreck, was hast du denn jetzt angestellt?“, fragt der Mann ganz 
erschrocken und rüttelt an seiner Tür. „Mann, die geht auch nicht mehr auf!“  

Ich reagiere panisch, weil wir jetzt nicht mehr aus dem Auto rauskommen 
und versuche verzweifelt, meine Tür zu öffnen. Da fangen die drei an zu 
lachen und ich merke, dass ich veräppelt werde. Mit hochrotem Kopf sitze ich 
auf der hinteren Bank bei den Jungs, während sie mir erklären, dass der Knopf 
nur herausgezogen werden muss und dann ist alles wieder in Ordnung. Wahr-
scheinlich sehen wir in dem Moment aus wie Drillinge. Mein rotes Gesicht 
und der wilde Ausdruck darin passen gut zu ihren roten Locken. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 15 

Apropos rote Haare. Die Haare erinnern mich an das Buch „Der Zauberer 
Faulebaul“. Der luchst einem Jungen, der zu faul ist zum Lernen, seine wun-
derschönen roten Locken ab und lässt ihn dafür, ohne lernen zu müssen, gut 
in der Schule sein. In diesem Buch könnten die beiden die Hauptrolle spielen, 
vom Aussehen und auch vom Charakter her. 

Mein Vater ist sehr gewissenhaft und pünktlich, was seine Arbeit betrifft. 
Gestiefelt und gespornt fährt er mit dem Fahrrad von zu Hause los, als wenn 
es etwas zu tun gibt, was ganz wichtig und unverschiebbar ist. Nach der Arbeit 
ist er kaputt und legt sich mit einem Kissen auf dem Bauch hin. Oberstes 
Gesetz ist es jetzt, ihn nicht beim Schlafen zu stören. Auch wenn er aus der 
Nachtschicht kommt, müssen wir mucksmäuschenstill sein.  

Vati ist auf eine gewisse Regelmäßigkeit in seinem Leben bedacht. So darf er 
auf keinen Fall seine geliebte Tagesschau verpassen. Egal was passiert. Punkt 
19:00 Uhr muss er vorm Fernseher sitzen. 

Vati verreist auch gerne. Wenn seine Arbeit ihm ein paar freie Tage beschert, 
dann kann es passieren, dass er nach Hause kommt und sagt: „Mutti, zieh die 
Kinder an, wir fahren jetzt zu Oma!“ Das findet meine Mutti gar nicht witzig. 
Oft ist sie mitten in der Arbeit und soll dann alles stehen und liegen lassen? 
Aber eins ist gewiss: Vati fährt! Mit oder ohne Mutti. Manchmal wählt Mutti 
die letzte Variante. Einmal wollte Vati auch Hals über Kopf wegfahren und 
bedrängte meine Mutter so doll, dass sie sich furchtbar anstrengen musste, 
ihre Arbeit zu schaffen. Dabei kam sie mächtig ins Schwitzen. Als sie das 
Fenster öffnete, um den frisch gebohnerten Fußboden schneller trocknen zu 
lassen, stand sie natürlich im Zug und wurde dadurch furchtbar krank. So hat 
sie es jedenfalls erzählt. Das will sie auf keinen Fall noch einmal riskieren. 

Vati wird des Öfteren von seinem Betrieb zur Kur geschickt. Dann fährt er 
sehr leidend hin und kommt voller Schaffenskraft wieder nach Hause zurück. 
Dreimal dürft ihr raten, was Mutti dazu sagt.  

Doch einmal kommt er nicht wie gewohnt nach ein paar Wochen sichtlich 
erholt, sondern vorzeitig und etwas deformiert in einem Krankenwagen 
zurück. Er erzählt uns dazu folgende Geschichte. Vati will am Sonntagmorgen 
die Kirche besuchen. Doch das Kliniktor ist noch verschlossen. Da hopst er 
einfach aus dem Fenster und über die Klinikmauer. Das ist scheinbar keine 
gute Idee, denn er bricht sich dabei ein Bein. „Was mache ich nur?“, denkt 
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sich mein Vater verzweifelt. „Wenn die Klinikleitung das rausbekommt, muss 
ich den Kuraufenthalt selber bezahlen. So viel Geld habe ich nicht!“ Er liegt 
im Dreck in seinem guten Anzug und jammert vor Schmerzen vor sich hin. 
Aber auch seine Lage lässt ihn verzweifeln. Da sehen ihn seine Zimmergenos-
sen vom Fenster aus und erkennen die Situation. Sie ziehen ihn wieder über 
die Mauer zurück und auch noch durchs Fenster wieder hinein. Mein Vater 
kann die Schmerzen beim Hin- und Herzerren kaum ertragen, aber da muss er 
jetzt durch. Zum Schluss legen sie ihn unterhalb einer Treppe im Heim ab. So 
sieht es so aus, als wäre er die Treppe hinuntergestürzt und hätte sich dabei 
das Bein gebrochen. Als der Arzt kommt, fragt er skeptisch: „Was? Hier soll 
Herr Wedding hinuntergefallen sein? Da stimmt doch etwas nicht!“ Die 
Zimmergenossen halten vor Schreck den Atem an und mein Vater schaut 
niedergeschlagen und voller Schmerzen ganz dumm aus der Wäsche. „Na, 
wollen wir das mal glauben“, meint der Doktor und macht sich daran, alles für 
Vatis Genesung in die Wege zu leiten. Mein Vater wird seinen Zimmerkame-
raden und dem Arzt, der mitspielte, immer dankbar sein.  

„Das hätte ganz schön ins Auge gehen können“, sagt er am Ende ernst. 
Doch dann sitzt ihm wieder der Schalk im Nacken und er meint grinsend: „Da 
bin ich wohl noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen.“  

 
 

Meine Schwestern 
 

Nun liegt Vati zu Hause und ist auf seine drei Mädels angewiesen, wenn Mutti 
nicht daheim ist. Zum Glück sind gerade Sommerferien. Die drei bekommen 
die Aufgabe, meinem Vater morgens das Wasser zum Waschen zu bringen 
und sie müssen ihm außerdem noch das Essen machen. Doch kaum sind sie 
aufgewacht, schmieren sie sich erst einmal selber eine Stulle und sind sofort 
nach draußen verschwunden. Beim Spielen denken sie nicht an ihren Vater 
und sein kaputtes Bein. Bis sie etwas Gestreiftes auf dem Verandafußboden 
entdecken. „Ach du Schreck, das ist doch Vati in seinem Pyjama“, geht es 
ihnen schuldbewusst durch den Kopf. „Den haben wir ja ganz vergessen!“  

Er kriecht mit hochrotem Kopf auf der Erde entlang und schafft es gerade 
so, auf den Hof zu gelangen. Dort macht er sich schimpfend bemerkbar. „Was 
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soll das denn, ihr spielt hier und ich bekomme kein Wasser zum Waschen und 
kein Essen! So geht das aber nicht!“  

Die Mädels schämen sich unheimlich, ihren Vater vergessen zu haben. Wie 
er da so auf dem Fußboden liegt, tut er ihnen unendlich leid. Auf einmal 
wissen sie ganz genau, wie sie handeln müssen. Erst helfen sie ihm ins Bett, 
dann rennen sie schnell los, um alles zu erledigen. Eine flitzt und holt die 
Wasserschüssel mit frischem Wasser. Die andere bringt die Handtücher und 
die dritte sorgt dafür, dass das Frühstück neben dem Bett steht.  

Dieses Erlebnis hält sie aber nicht davon ab, den alten Rollstuhl, den Mutti 
von Oma für Vati geliehen hat, zum Spielen zu benutzen. Das alte Monster 
zieht sie magisch an. Ein großer, schwarzer Lederstuhl mit drei Rädern - zwei 
große neben dem Stuhl und ein kleines, bewegliches in der Mitte hinten. Die 
Fußstütze, ein schwarzer Holzkasten, kann man hoch- und runterklappen. 
Durch das dritte Rad, das bewegliche, ist der Rollstuhl ganz schön mobil. So 
kann man sich mit ihm blitzschnell um die eigene Achse drehen. Das macht 
großen Spaß.  

„Kommt, wir spielen mit dem Ding draußen“, schlägt Marlene vor. Es ist 
gerade Nachmittag und die Stahlwerker kommen von der Schicht nach Hause. 
Marlene sitzt im Stuhl, Ela steht dahinter und versucht, ihn mit voller Kraft in 
Gang zu bringen. Erst geht es ziemlich schwer. Dann fängt sie an zu rennen. 
Zum Schluss rast der Rollstuhl fast von alleine los. Das bringt Marlene auf 
eine Idee: „Ela, komm, setz du dich jetzt mal rein!“  

Sie rennt mit Eleonora und dem Wagen einer ganzen Traube Arbeitern ent-
gegen. Kurz bevor sie sie erreichen, gibt sie dem Ungetüm noch einen gewalti-
gen Schups und Eleonora rast samt Rollstuhl in die Menschenmassen. Eleo-
nora schämt sich fast zu Tode, als sie so durch die vielen Arbeiter rast. Die 
springen schnell zur Seite. Manche schimpfen, manche finden es auch witzig 
und lachen über meine Schwestern.  

Die Peinlichkeit ist schnell vergessen und das Spiel geht von vorne los. Wer 
auf dem Stuhl sitzt, schämt sich und schreit, und der andere schupst und lacht 
sich halb kaputt. 

Annedore ist eigentlich ein süßes Mädchen, jedoch mit sich und ihrer Um-
welt nicht ganz zufrieden. Zum Beispiel ärgert sie sich ständig, dass Eleonora 
und Marlene solche schönen lockigen Haare von meinem Vater geerbt haben 
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und sie nicht. Zudem hätte Anne auch liebend gerne ein Instrument gespielt. 
Doch meine Eltern sind erst bei Eleonora und Marlene auf die Idee gekom-
men, ihre Kinder in die Musikschule zu schicken. Einmal kommt sie zu mir in 
mein Bett, umklammert mich und weint bitterlich: „Du hast so eine zarte Haut 
und ich so ein beschissenes Pickelgesicht.“  

Kein Wunder, geht es mir durch den Kopf, ich bin erst fünf Jahre alt und du 
15, mitten in der Pubertät. Dabei muss sie gar nicht so jammern! So schlimm 
wie sie tut, sieht sie doch gar nicht aus. Irgendwie kann sie das Leben nicht so 
nehmen, wie es ist. Mutti macht sich große Sorgen um Anne. Meine Schwester 
fühlt sich schon frühzeitig für Ela und Marlene verantwortlich. Es kommt 
schon mal vor, dass sie die beiden mit ihren Fäusten verteidigt.  

Einmal kommen alle drei vom Kindergarten, da begegnet ihnen ein Mann 
mit Motorrad. Der fragt: „Will nicht eine von euch mit mir eine Runde dre-
hen?“ Ela und Marlene sind schon ganz heiß auf die Motorradfahrt. Sie reißen 
und ziehen an Annes Hand und streiten sich, wer zuerst mit dem Mann 
mitfahren darf. Anne hält die beiden mit Gewalt fest. Zu dem Motorradfahrer 
sagt sie unmissverständlich, dass sie jetzt nach Hause müssten.  

„Ein Glück, dass Anne so reagiert hat“, sagt meine Mutter später. „Wer 
weiß, was sonst noch passiert wäre?“   

Meine Mutter kann sich hundertprozentig auf Anne verlassen, wenn sie ihr 
die Kleinen anvertraut. Lange vor dem Ereignis ist sie, um das zu prüfen, den 
dreien hinterhergeschlichen. Sie wirft sich einen alten, schwarzen Mantel mit 
Kapuze über und fängt extra stark an zu humpeln. Die drei merken schon 
lange, dass jemand hinter ihnen her ist und bekommen es mit der Angst zu 
tun. Jetzt fangen sie an zu rennen. Doch die unheimliche Frau beschleunigt 
ebenfalls ihren humpelnden Gang. Annedore, Eleonora und Marlene errei-
chen gleich ihr Ziel. Noch ein paar Schritte und sie können der bösen Frau 
durch unser Gartentor entfliehen. Schnell öffnet Annedore die Tür und lotst 
ihre kleinen Geschwister hinter den rettenden Zaun. Dabei wirft sie noch 
einen letzten Blick auf die schreckliche Gestalt. Die bleibt ebenfalls stehen, 
zieht ihren Mantel aus und lacht sich halb kaputt. „Mutti“, ruft Anne ungläu-
big, „was machst du denn hier?“ Mutti weiß jetzt, dass sie sich auf Anne 
verlassen kann.  

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 19 

In der Schule ist Anne immer gewissenhaft und fleißig, so wie Vati auf der 
Arbeit. Ihre Klassenkameradinnen will sie nicht mit nach Hause bringen, denn 
sie hat ihnen erzählt, dass wir ganz tolle Spielsachen besitzen. Was natürlich 
nicht stimmt. Die Angeberei der anderen ist ihr mächtig auf die Nerven 
gegangen. Da erfand sie halt unsere tollen Spielsachen. Nun muss sie aufpas-
sen, dass ihre Lügen keine langen Beine kriegen!  

Anne wehrt sich lange gegen das Eintreten in die FDJ – wegen der Kirche. 
Ihre Klassenlehrerin stellt sie jeden Tag deswegen zur Rede. Bis sie keine Lust 
mehr hat, auf ihre Fragen zu antworten und doch noch in die FDJ geht. Dort 
muss sie jeden Tag sagen: „Das geloben wir!“ Diese Aussage gefällt ihr ganz 
und gar nicht und sie wandelt den Satz einfach um in: „Das globen wir!“ 
Obwohl das ja fast dasselbe bedeutet, hilft es ihr, den Satz zu entschärfen. Vati 
hat uns mal erzählt, dass die Leute im Krieg anstatt „Heil Hitler“ „Heil Schit-
ler“ gerufen haben, um ihrer Überzeugung treu zu bleiben. Ich glaube, diese 
List hat Anne hier auch angewendet. 

Vati wäre es am liebsten, wenn Anne so schnell wie möglich die Schule ver-
lässt und selbst Geld verdient. Doch ihre Lehrerin ist da anderer Meinung: 
„Anne, du bist doch so ein intelligentes Mädchen, warum machst du denn 
nicht zehn Klassen?“ Anne gesteht, dass sie eigentlich weiter zur Schule gehen 
will. Die Klassenlehrerin schreibt kurzerhand einen Brief an den Betrieb, in 
dem Anne lernen soll, und ermöglicht ihr damit, zwei Jahre weiter in die 
Schule zu gehen. 

Eleonora ist die Hübscheste von uns allen. Mit langen Locken und viel 
Charme erobert sie die Herzen ihrer Familienmitglieder im Sturm. In der 
Schule kann sie die Lehrer anschauen, als würde sie sich nur für den Unter-
richt interessieren. Dabei ist sie schon längst in ihre Fantasiewelt verschwun-
den. Am liebsten hält sie sich zu Hause bei Mutti und ihren Geschwistern auf. 
Ela ist meistens sehr umgänglich und angepasst. Doch wenn ihre Schwestern 
Dummheiten aushecken, will sie natürlich auch mit dabei sein. Wenn meine 
Eltern nach einem langen Tag in Ruhe gelassen werden wollen, dann geht es 
für die drei erst richtig los. Sie toben, dass sich die Balken biegen. Das neueste 
Spiel heißt: Von einem kleinen Schrank auf einen großen Schrank klettern und 
dann vom großen Schrank ins Bett der Eltern springen. Das macht großen 
Spaß und wird so lange wiederholt, bis Vati kommt, um den Mädels eine 
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Tracht Prügel zu verpassen. Doch wenn Vati sich ein Kind schnappt, um es zu 
verdreschen, brüllen die anderen so laut, dass die Nachbarn denken, Weddings 
bringen ihre Kinder um. Die drei schwören bei allem, was ihnen heilig ist, nie 
wieder unartig zu sein. Doch kaum ist Vati aus der Türe raus, geht die Sache 
von vorne los!  

Einmal bedarf es nicht einmal der Androhung von Prügel, um sie zur Ver-
nunft zu bringen: Meine Schwestern sind allein zu Hause. Sie üben Salto 
vorwärts über die Bettkante von einem in das andere Bett. Plötzlich hören sie 
unter sich ein Geräusch. Es ähnelt einer menschlichen Stimme, die etwas 
unheimlich und langgezogen „Hu“ sagt.  

„Habt ihr das eben gehört?“, fragt Annedore.  
„Ja“, meinen die beiden anderen ängstlich.  
Die Situation kommt den dreien so gruselig vor, dass sie sich augenblicklich 

hinlegen und schlafen. Annedore ist voll und ganz überzeugt, dass die Stimme 
von „oben“ kam, um sie zu warnen, mit dem Mist aufzuhören, damit nicht 
noch etwas Schlimmes passiert! 

Eleonora geht zur Musikschule und lernt zuerst Akkordeon und dann Kla-
vier spielen. Sie hat mal erzählt, dass der Lehrer in der Musikschule stets hinter 
ihr steht und an ihrer Schulter und ihren Haaren herumstreichelt. Das kommt 
ihr sehr seltsam vor. Doch da er nur ihre Haare und ihre Schultern berührt 
und sie obendrein kräftig lobt, ist es dann doch nicht so schlimm.  

Ela kann auch gut andere Leute nachmachen. Sie stellt sich vor den Spiegel 
und nennt das Pantomime. Am besten gefällt mir, wie sie meinen Vater 
imitiert, wenn er seine Tabletten schluckt. Das ist echt bühnenreif. Sie nimmt 
die imaginären Tabletten, tut so, als wenn sie einen Schluck Wasser hinterher-
kippt, schüttelt alles mit gesenktem Kopf in ihrem Mund durcheinander, um 
dann das Fantasiegemisch mit einem Ruck in ihrem Rachen verschwinden zu 
lassen. 

Marlene und Ela sehen sich ziemlich ähnlich. Deshalb halten Fremde sie oft 
für Zwillinge. Doch Marlene ist in Wirklichkeit über ein Jahr jünger als Ela, 
und vom Wesen her trennen sie Welten. 

Marlene ist wild und voller verrückter Ideen. Sie bringt alle ihre Freundinnen 
mit nach Hause und ist überall beliebt. In die Schule geht sie gern und in der 
Hofpause ist sie immer von einer Traube Mädchen umringt. Ihre treueste 
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Freundin ist Martina, mit ihr geht sie durch dick und dünn. Die witzigen Ideen 
sprudeln nur so aus Marlene heraus. 

Als Eleonora und Marlene gemeinsam vom Religionsunterricht kommen, 
hat Marlene zum Beispiel mal wieder solch eine glorreiche Idee: „Komm, Ela, 
wir werfen jetzt unsere Taschen soweit wir können nach vorne. Guck mal, 
so!“ Und sie demonstriert ihrer Schwester, wie sie es meint und schmeißt ihre 
Tasche im hohen Bogen in die Weltgeschichte. Das Spiel kann beginnen. Sie 
pfeffern ihre Taschen in die gezeigte Richtung. Ein, zwei Mal mit Erfolg. Das 
dritte Mal landet Marlenes Tasche in einem Vorgarten, genau unter einem 
Fenster, das offen steht.  

„Mist, was jetzt?“, fragt Ela.  
„Los, du stehst Schmiere und schaust, ob die Leute nicht grade aus dem 

Fenster gucken, wenn ich in ihrem Vorgarten rumkrieche“, sagt Marlene 
schelmisch.  

Marlene schleicht an der Gartenpforte vorbei, huscht hinter den nächsten 
Busch, kämpft sich unterm Fenster vorbei und schmeißt sich in den Dreck, 
um ihre Tasche zu bekommen.  

Ela jammert: „Marlene, mach schnell, dahinten kommen Leute!“  
Marlene robbt auf dem Bauch dem Ausgang entgegen und kommt auf allen 

vieren aus der Tür herausgekrochen. „Wo sind denn die Leute?“, fragt sie.  
„Die sind zum Glück da hinten abgebogen. Aber im Haus war jemand. Der 

schaute immer so komisch her. Jetzt ist er wieder verschwunden“, meint 
Eleonora.  

Ela hilft Marlene hoch und sie rennen lachend davon.  
Oder ein anderes Beispiel: Anne, Ela und Marlene kommen von der Kirche 

nach Hause. Marlene stiftet sie dazu an, im Gleichschritt zu laufen. „Los, 
rechts fangen wir an!“, befiehlt sie. „Rechts, links und rechts, links!“ Die 
Mädchen sind so mit ihrem Gleichschritt beschäftigt, dass sie gar nicht mehr 
auf die Straße achten. „Und rechts und links“, müssen sie sich immer wieder 
sagen, um nicht aus dem Tritt zu kommen. Sie geraten dabei etwas auf die 
rechte Seite der Straße. Ehe sie sich versehen, knallen sie heftig gegen die 
Hinterseite eines stehenden Autos. Ein Mann, der sie dabei beobachtet, 
schüttelt vor Verwunderung den Kopf. „So viel Blödheit geht ja auf keine 
Kuhhaut“, sagt er und wendet sich achselzuckend ab.  
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Sonja 
 

Marlene geht auch zur Musikschule, sie lernt bei Herrn Deckert Geige spielen. 
Dort hat sie Sonja kennen gelernt. Sonja ist im Sommer bei uns.  

Ich sitze gerade auf unserem Kirschbaum und lasse die Beine baumeln. Ein 
Ast des Baumes ist so gewachsen, dass man gut drauf sitzen, aber auch 
„Schweinebaumeln“ daran machen kann. Sonja gesellt sich zu mir und fängt 
an, mit mir zu quatschen. Dabei steckt sie sich eine Kirsche nach der anderen 
in den Mund. Sie isst die Kirschen mit so viel Genuss, dass es eine Freude ist, 
ihr dabei zuzuschauen. Ich weiß aber, dass die Kirschen dieses Jahr voller 
Maden sind und teile es Sonja mit. Die sagt nur: „Was ich nicht weiß, macht 
mich nicht heiß“, und futtert genüsslich weiter. Habe ich mich vielleicht 
getäuscht und es sind gar keine Maden in den Kirschen? Ich esse genau so 
gerne Kirschen wie Sonja und es wäre toll, diese Früchte verspeisen zu kön-
nen. Von außen sehen sie ja sehr lecker aus. Doch halt, ich werde mal nach-
schauen, wie es in der Frucht aussieht. Ich teile die Kirsche in zwei Hälften. 
Igitt, vier Maden tummeln sich darin. Ich habe es doch gewusst, dass man die 
Früchte nicht essen kann, denke ich verächtlich. Jetzt ist mir der Appetit auf 
Kirschen gänzlich vergangen. Wie Sonja die Maden runterschlucken kann, ist 
mir ein Rätsel! 

 
 

Die Kinder in unserer Straße 
 

In unserer Straße gibt es eine ganze Menge Kinder für meine Schwestern zum 
Spielen. Da sind die zwei Mädchen, die am Anfang der Straße wohnen, Bolle 
und Kläuschen, Herolds Kinder, Iris Sander und die vielen Kinder von Ko-
pinskies. Iris beschäftigt sich gerne mit unseren Mädels, obwohl sie schon 
etwas älter ist und in einer ganz anderen Liga mitspielen könnte.  

Mutti sagt immer: „Du bist doch schon viel zu alt für meine Kinder, die 
passen doch gar nicht zu dir.“  

„Mir macht es aber solchen Spaß, mit ihnen zu spielen“, verteidigt sich Iris.  
Was soll meine Mutter dazu noch sagen? 
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