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EINLEITUNG 
 

 
Klara war sehr klug. Ob in Mathe, Deutsch oder Sachkunde, 
sie steckte alle in die Tasche. Oft wusste sie die Antworten 
schon bevor ihre Mitschüler eine Frage richtig verstanden 
hatten. 
Wenn die Klassenlehrerin Frau Kammerschleier meinte, 
etwas sei noch zu schwierig für die 3. Klasse, schnippte Klara 
lässig mit den Fingern und hatte die Antwort schon parat. 
„Wie bist du nur darauf gekommen?“, wunderte sich Frau 
Kammerschleier, die schon über dreißig Jahre Lehrerin war. 
„Aber das war doch so was von klar“, gab Klara zurück, 
rümpfte die Nase, wedelte mit dem Pferdeschwanz und wirk-
te wie immer ein klein bisschen überheblich. 
Weil für sie alles ganz klar war, wurde Klara schon bald 
Klara Klaro genannt. Falls für Klara einmal etwas nicht klar 
war, verschaffte sie sich möglichst schnell Klarheit. Dafür 
hatte sie Wiki, ihre Freundin. Nein, Wiki war kein Mädchen 
aus der dritten Klasse, sondern Wikipedia, das Internetlexi-
kon, das wirklich auf alles eine Antwort wusste. Naja, fast auf 
alles, aber dazu später mehr. 
 
Nur in einem Fach war Klara etwas zurückhaltender. Das 
war Religion. In Reli wurden oft Themen behandelt, die wa-
ren ihr fremd. Klaras Eltern waren nicht religiös. Ihr Papa 
meinte, Religion sei nur ein Nebenfach. Sie solle ihren Blick 
auf die wichtigen Fächer richten, das genüge. Darum sagte 
Klara: „Religion ist nicht mein Fach. Ich schaue nur auf die 
wesentlichen Dinge im Leben.“ Dabei hob sie ihr Kinn wieder 
einmal ein bisschen überheblich, wedelte mit dem Pferde-
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schwanz und wusste selber nicht so genau, ob das stimmte, 
was sie da sagte. 
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KLARAS ELTERN 
 

 
Klara hatte keine Geschwister. Sie war ein Einzelkind. Ir-
gendwie war sie ein bisschen stolz darauf. Ihre Eltern mein-
ten nämlich, sie sei so klug, da hätte nichts Besseres mehr 
nachkommen können.  
Klaras Eltern hatten viel Geld, aber wenig Zeit. Sie sagten, 
dass sie so wenig Zeit für Klara hätten, käme daher, weil sie 
einen sehr anspruchsvollen Beruf ausübten.  
Klaras Papa war Informatiker. Schon als kleines Kind wollte 
Klara unbedingt wissen, was das bedeutet. Papa sagte da-
mals: „Ein Informatiker füttert Computer, verstehst du das?“ 
„Klaro“, sagte Klara, fand es aber doch etwas komisch. Spä-
ter erklärte ihr Papa, dass es in der Informatik einzig um 
Zahlen, Daten und Fakten gehe. Alles andere sei zweitrangig 
im Leben. Klara liebte Zahlen. In Mathe war sie mit Abstand 
die Beste. Darum wollte sie ebenfalls Informatikerin werden. 
Wieso sollte sie sich auch mit zweitrangigen Dingen beschäf-
tigen?  
Klaras Mama war Juristin. Vom Fernsehen wusste Klara, was 
eine Jury ist. Das waren die Leute, die bei Gesangs- und 
Schönheitswettbewerben den Sieger bestimmten. Als ihre 
Mama ihr erklärte, dass sie als Scheidungsrichterin arbeitete, 
verstand die damals vierjährige Klara „Entscheidungsrichte-
rin“. Sie meinte, Mama würde den ganzen Tag in einer Jury 
sitzen und entscheiden, wer gewinnt. Aber Mama erklärte ihr, 
dass sie als Richterin Ehepaare scheiden musste. Das fand 
Klara zunächst ein wenig traurig, doch Mama sagte: „Weißt 
du Klara, das ist ganz normal, denn Liebe hält selten ein 
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Leben lang. Wenn die Liebe verloren geht, dann braucht es 
eine saubere Lösung. Verstehst du das?“ 
„Klaro“, sagte Klara und wusste nun, dass ihre Eltern Fach-
leute waren für Zahlen, Fakten und saubere Lösungen. Damit 
konnte man sehr viel Geld verdienen, hatte aber wenig Zeit 
für seine Kinder. 
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KLARAS ZUHAUSE 
 

 
Klara wohnte in einer tollen Villa. Alles war neu und glänzte 
nur so. Dafür sorgte Aleyna. Sie war eine syrische Flüchtlings-
frau. Mama sagte: „Ich habe sie angestellt, weil wir ein so-
ziales Gewissen haben. Was das bedeutet, verstand Klara 
erst mit der Zeit. Ein soziales Gewissen hatte jemand, der 
ausländische Frauen zum Putzen anstellt, weil die sich mit 
weniger Lohn zufrieden geben und sich außerdem für keine 
Drecksarbeit zu schade sind. So was Ähnliches hatte Mama 
jedenfalls zu einer Freundin am Telefon gesagt und laut 
lachen müssen dabei.  
 

 
 
Wenn Klara den Namen Aleyna hörte, verstand sie immer 
das Wort allein. Klara war oft allein. Mama wollte nicht, dass 



Diese Leseprobe ist Copyright-geschützt! 10 

Freundinnen zu ihr kamen, weil hinterher immer Unordnung 
und Schmutz im Haus war. Die meisten Mädchen aus ihrer 
Klasse fand Klara sowieso doof. Weil Klara immer die Beste 
in der Schule war, waren fast alle neidisch auf sie. Außerdem 
wohnte sie in einer großen Villa und wurde jeden Tag von 
Papa im neuen BMW zur Schule gebracht. Darum nannten 
sie Klara eine eingebildete, reiche Zicke. Klara dachte, lieber 
eine reiche, kluge Zicke, als eine arme, dumme Kuh, war 
aber manchmal ein bisschen neidisch darauf, dass die 
dummen Kühe so viel Spaß miteinander hatten, während sie 
oft alleine war. 
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KLARA UND BASTI 
 

 

Jungs interessierten Klara überhaupt nicht. Sie erschienen ihr 
noch dämlicher als die Mädchen. Sie waren nicht nur lang-
sam von Begriff, es war ihnen auch noch egal. Manchmal 
sah es fast so aus, als ob sie stolz wären auf ihre Dummheit, 
dachte Klara. Sie fand Jungs einfach abstoßend. Na ja, fast 
alle Jungs. Basti war irgendwie anders. Nicht, dass er ihr auf 
Anhieb sympathisch gewesen wäre. Er war einfach nicht so 
wie die anderen, sondern ein bisschen schräg, oder sollte sie 
es geheimnisvoll nennen? Eigentlich wirkte er ja ziemlich 
langsam auf Klara. Trotzdem lobte ihn Frau Kammerschleier 
und sagte, er würde erst denken und dann reden. Klara 
meinte aber, Basti würde ein bisschen zu lange denken. Bis 
er eine Rechenaufgabe löste und zu reden begann, hatte 
Klara die Antwort schon dreimal parat. 
Nur in Reli wusste Basti sehr gut Bescheid. Pfarrer Schlumbs 
meinte, das komme daher, dass Basti Ministrant war. Zu-
nächst wunderte sich Klara, weil sie annahm, Ministranten 
seien Politiker. Doch auf Wikipedia erfuhr sie, dass die Politi-
ker Minister heißen, und Ministranten Messdiener seien. 
Darunter konnte sie sich aber auch nicht viel vorstellen. Sie 
wollte jedenfalls kein Diener sein. „Sollte Pfarrer Schlumbs 
sich doch selber bedienen bei der Messe“, dachte sie und 
zog einen Schmollmund. Trotzdem fand sie es spannend, 
was Basti manchmal für eigenartige Sachen in Reli erzählte, 
und sie wusste nicht so recht, ob das, was er sagte, jetzt 
besonders dumm, oder ganz besonders schlau war. Schräg 
eben, oder geheimnisvoll, wie man’s nahm. Das machte sie 
zumindest neugierig. Mit Basti hätte sie gerne einmal länger 
geredet. 
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KLARA UND DER RELIGIONSUNTERRICHT  
 

 

Religion hatte Klara bei Frau Wunderlich und bei Pfarrer 
Schlumbs. Pfarrer Sigbert Schlumbs hatte immer einen 
schwarzen Anzug an, der überall zwickte und kniff. Entweder 
war Pfarrer Schlumbs zu groß für den Anzug, oder der Anzug 
zu klein für Pfarrer Schlumbs. Es sah jedenfalls komisch aus, 
aber Klara mochte Pfarrer Schlumbs eigentlich sehr gern. Ihn 
brachte nichts aus der Ruhe, er war stets gut aufgelegt und 
schien auch immer Zeit zu haben. Wahrscheinlich kam das 
daher, dass er sich im Gegensatz zu Klaras Papa mit zweit-
rangigen Dingen im Leben beschäftigte. In Religion sangen 
sie viele Lieder, die der Pfarrer mit der Gitarre begleitete. Das 

war besonders 
spannend, denn 
Sigbert Schlumbs 
hatte kurze Arme 
und einen sehr 
großen Bauch. Es 
ist nicht leicht, mit 
kurzen Armen 
über einem sehr 
großen Bauch 
eine Gitarre zu 
halten und dann 
auch noch zu 
spielen und zu 
singen. Doch ir-
gendwie schaffte 
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er es immer, wenn er auch gehörig ins Schnaufen und 
Schwitzen dabei geriet. Klara fand diese Lieder sehr schön. 
Trotzdem war sie in Religion immer etwas unsicher. Weil ihre 
Eltern ihr nie etwas von Religion erzählt hatten, war in Reli 
nicht alles so klaro für Klara, wie in den anderen Fächern. 
Vor allem, wenn es um das Beten, den Gottesdienst und die 
Kirche ging, sagte sie lieber nichts. Klaras Eltern gingen so 
gut wie gar nicht in die Kirche. „Darüber sind wir längst 
hinaus“, meinte ihr Papa, und Klara wunderte sich ein wenig, 
weil es doch nicht logisch war, wie sie über etwas hinaus sein 
konnte, wo sie noch gar nicht drin gewesen war. 
Basti war mitten drin, wenn es um Reli ging. „Klaro, er ist ja 
auch Ministrant“, dachte Klara, „für irgendwas muss das ja 
gut sein.“ Als Basti wieder einmal eigenartige Sachen sagte, 
meinte Pfarrer Schlumbs, er sei ein Nachwuchsphilosoph. 
Natürlich wusste kein Mensch, was das war, ein Philosoph. 
Klara schon. Sie hatte ja Wiki. 
Dort las sie, ein Philosoph sei ein Denker, ein Mensch, der 
danach strebt, Antworten auf Fragen nach dem Sinn des 
Lebens zu finden.  
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KLARAS ELTERN UND DIE RELIGION  
 

 
Als Klara ihren Eltern erzählte, dass sie in Reli über philoso-
phische Fragen redeten und nach dem Sinn des Lebens 
forschten, fand Papa das lächerlich. Er sagte, der Pfarrer 
solle sich lieber an Fakten als an philosophische Fragen 
halten, und den Kindern nicht mit unsinnigen Dingen ihre 
wertvolle Schulzeit stehlen. Klara müsse sowieso schon bald 
nicht mehr in den Religionsunterricht gehen. Papa und Ma-
ma seien nämlich aus der Kirche ausgetreten. Sie hätten 
Klara nur taufen lassen, damit sie Kommunion und Firmung 
und dieses ganze fromme Brimborium mitmachen könne. 
Nach der Firmung dürfe sie Religion ablegen und zu Ethik 
wechseln. Das sei zwar auch ziemlich unnütz, aber wohl das 
kleinere Übel, meinte Papa. Klara wusste nicht, ob sie das 
überhaupt wollte. Sie dachte: „Wenn schon ein Übel, dann 
lieber ein richtiges.“  
Aber Pfarrer Schlumbs war doch gar nicht so übel, auch 
wenn er meist nicht wusste, wie man das Whiteboard im 
Klassenzimmer bediente. Er kannte sich eben mit anderen 
Sachen aus, über die Mama und Papa noch nie ein Wort 
verloren hatten. Er sagte zum Beispiel, dass die Welt voller 
Wunder sei, für den, der mit dem Herzen sehen könne. 
 
Klara wusste zwar, dass das Herz der wichtigste Muskel des 
menschlichen Körpers sei, im Laufe eines Lebens rund drei 
Milliarden Mal schlägt und dabei 250 Millionen Liter Blut 
durch den Körper pumpt. Aber dass man mit dem Herzen 
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sehen kann, wusste sie nicht. Darüber wollte sie gerne ein-
mal mehr von Pfarrer Schlumbs erfahren. 
„Ob Basti auch mit dem Herzen sehen konnte?“, fragte sich 
Klara manchmal, schließlich war er ja ein Nachwuchsphilo-
soph, vielleicht konnten die das. 
 
 




