












In der großen Pause, als Frank gerade mit Jürgen rauft, geht Robert zu 
Simone. Sie steht am Zaun und isst ihr Pausenbrot. „Was meinst du, wer 
gewinnt?“, fragt Robert, „Frank oder Jürgen?“ 
„Ist mir doch egal“, sagt Simone. 
„Das ist dir egal?“, fragt Robert erstaunt. „Frank ist doch dein Freund. 
Willst du nicht, dass er gewinnt?“
„Wer sagt denn, dass Frank mein Freund ist? Außerdem kann ich Schläge-
reien sowieso nicht leiden.“
„Ach so“, sagt Robert. Er kramt in seiner Jackentasche und holt eine Dose 
heraus. Er öffnet sie. Sie ist bis an den Rand gefüllt mit lauter weißen  
Kügelchen.
„Magst du ein Bonbon?“, fragt Robert und hält Simone die Dose hin. 
„Das sind Bonbons? Die sehen aus wie Kopfschmerztabletten“, sagt  
Simone. 
„Das sind Pfefferminzbonbons. Probier doch mal! Sie schmecken gut“, sagt 
Robert.
Als Simone gerade in die Dose greifen will, kommt Frank zurück. Er 
schlägt von unten gegen die Dose. Alle Bonbons fliegen heraus und liegen 
auf dem Schulhof …

Paul Maar

In der neuen Klasse

Nun ist Robert schon drei Wochen 
in der neuen Klasse. Aber Freunde 
hat er immer noch nicht. Manche 
aus seiner Klasse kann er gut leiden. 
Aber die haben alle schon einen 
Freund. Am besten gefällt ihm 
die Simone aus der zweiten Bank. 
Simone hat kurze, dunkle Haare. 
Wenn Simone lacht, werden ihre 
Augen ganz schmal. Wie bei einer 
Eskimofrau. Simone lacht oft. 
Das gefällt Robert so gut an ihr. Ihm 
hat sie auch schon einmal zugelacht. 
Aber Simone ist ausgerechnet mit 
Frank befreundet. Und den kann 
Robert überhaupt nicht leiden.
Frank ist der Stärkste aus der 
Klasse. Das will er jeden Tag bewei-
sen. Außerdem ist er ein Angeber. 
Robert kann gar nicht verstehen, 
was Simone an Frank findet.



– Robert dreht durch.

– Die Klassenkameraden lachen.

– Frank macht Witze darüber.

– …

(…) Alle Bonbons fliegen heraus und liegen auf dem Schulhof.
„Schaut mal: Ein Wunder! Es hat geschneit!“, ruft Frank. 
„In diesem Jahr kommt der Winter schon im September. 
Eine Sensation! Das müssen wir gleich dem Fernsehen 
melden!“ Alle, die herumstehen, lachen. Sogar Simone 
muss unwillkürlich lachen. Dabei will sie es eigentlich 
gar nicht. Aber die weißen Bonbons auf dem Boden 
sehen wirklich wie Schnee aus.
Robert könnte heulen vor Wut. Er steckt die leere 
Dose in die Tasche und geht. Die Bonbons lässt 
er liegen. Er geht ganz schnell. Die anderen 
sollen nicht sehen, dass ihm die Tränen 
in die Augen steigen. Sogar Simone hat 
gelacht über ihn! So eine Gemeinheit. „Die 
sind alle gemein“, murmelt Robert vor sich 
hin. „Ich will keinen von denen als Freund. Ich spiele 
nur noch mit Trebor!“ Simone schaut hinter Robert her. „Jetzt 
ist er beleidigt“, sagt sie zu Frank. „Du bist schuld daran!“ „Na und“, sagt 
Frank und lacht. „Was kann ich dafür, wenn er so schnell beleidigt ist und 
keinen Spaß versteht?“ „Ich finde es trotzdem doof von dir, dass du die 
Bonbons ausgeschüttet hast“, sagt Simone. „Du findest mich doof? Sag das 
noch einmal!“, sagt Frank drohend. „Ja, ich finde dich doof!“, sagt Simone 
mutig und dreht Frank den Rücken zu. Aber all das hat Robert nicht ge-
hört, weil er ja schon so schnell weggegangen ist. (…)



Manfred Mai

Eine schöne Geschichte

Ich heiße Bernhard Drechsler und gehe in die fünfte Klasse der Realschule. 
Wir sind 31 Schüler. Eberhard und Heinz gehören auch dazu. Sie sind die 
„Chefs“ in der Klasse, was sie sagen, wird gemacht. Wir anderen mögen die 
beiden zwar nicht, aber keiner traut sich, etwas gegen sie zu sagen. Am al-
lerwenigsten der kleine Wilhelm, obwohl er am meisten zu leiden hat. […]
Heute Morgen haben sie wieder so etwas Gemeines gemacht. Eberhard hat 
einen Luftballon an dem Wasserhahn in unserem Klassenzimmer festge-
bunden. Kurz bevor Herr Burger hereinkam, drehte Eberhard den Hahn 
ein wenig auf. Der Lehrer merkte es nicht und begann mit dem Unterricht. 
Wir schielten immer wieder zum Wasserhahn, wo der Luftballon größer 
und größer wurde. Auf einmal platzte er und das Wasser spritzte bis zu 
Herrn Burger. 
„Wer war das?“, wollte Herr Burger wissen. Er wartete eine Weile und 
schaute dabei jeden an. Als sich niemand meldete, sagte er: „Ihr habt 
bis zum Ende der Stunde Zeit. […] Herr Burger wollte gerade mit dem 
Unterricht weitermachen, da meldete sich Heinz und sagte ganz laut: „Der 
Wilhelm war’s. Ich hab’s genau gesehen.“ …  

Gunnel Linde

Der Neue

Pelle geht seit zwei Jahren in meine Schule, und wir kennen uns genauso 
lange. Es begann gleich am ersten Tag, als er in unsere Klasse kam. Kaum 
hatte Herr Nilsson ihn neben Love auf den Platz vor mir gesetzt, da drehte 
Pelle sich schon um und klaute meinen Radiergummi. Er ließ ihn auf den 
Boden fallen, hob ihn wieder auf und behauptete, ich würde ihn wieder-
bekommen, wenn ich auf die richtige Hand schlüge. Dann schummelte er 
natürlich, und die ganze Zeit lachte er. Es war ihm piepegal, dass die ganze 
Klasse zusah. Mir war es auch piepegal. Ich versuchte, meinen Radier-
gummi mit Gewalt zu befreien. Da steckte er ihn in den Mund ...

Gina Ruck-Pauquét

„Ist ja auch nichts für ein Mädchen“

Eigentlich hatte es ganz friedlich angefangen. Jürgen war über den Zaun 
gesprungen und Anke ihm nach. „Prima!“, sagte er. „Aber jetzt kommst 
du nicht mehr drüber.“ Und er hatte einen Stock oben über die Pfähle 
gelegt. „Das ist zu hoch für dich.“ Anke schaffte es aber doch. „Na ja“, sagte 
Jürgen. Dann rannten sie los. Anke war schneller. Sie standen da, keuchten 
und schnappten nach Luft und Jürgen war sauer. Anke lachte. „Ruh dich 
aus“, sagte sie und setzte sich ins Gras. Jürgen kaute auf einem Holzspan 
herum und spuckte ihn aus. Starrte in die Ferne. „Für’n Mädchen
bist du ganz gut“, sagte er. „Aber wenn wir’n Ringkampf machen, verlierst 
du.“ Anke zuckte die Achseln. „Traust dich ja auch nicht.“ „Schon“, sagte 
Anke. „Überhaupt nicht“, sagte Jürgen. „Ist ja auch nichts für’n Mädchen.“ 
Anke stand auf …

Anke: „Dass du auch so bist! Warum dürfen Mädchen nicht auch sportlich 
sein? Ich dachte, es macht einfach mal Spaß seine Kräfte zu messen.“ – 
lässt Jürgen dort sitzen. Jürgen …

Anke geht auf Jürgen zu – sagt: „Wer sagt, dass ich mich nicht traue!“ – 
Jürgen springt auf – Anke: „Na los, fang an!“ Jürgen ...



…  „Du fährst trotzdem nicht!“ „Warum nicht?“, würde Franka fragen. 
„Weil es zu gefährlich ist“, würde die Mutter antworten. „Aber wir sind 
doch keine kleinen Kinder mehr“, würde Franka ihr entgegenhalten. „Du 
sagst doch selber, dass man lernen muss, sich in der Welt zurechtzufin-
den.“ „Ja“, würde die Mutter sagen. „Aber langsam und vorsichtig. Nach 
und nach.“ „Warum dürfen denn die anderen?“, würde Franka wieder 
anfangen. „Das weiß ich nicht“, würde die Mutter sagen. „Und das ist mir 
auch ganz egal.“ An dieser Stelle spätestens würde Franka anfangen zu 
heulen. „Lass mich doch mit!“, würde sie betteln. Und die Mutter würde 
sagen „Nein!“ und „Basta!“. Als Franka in ihren Gedanken so weit ge-
kommen war, stand sie vor der Wohnungstür. Sie war so angespannt wie 
jemand, der losspringen will. „Na“, sagte die Mutter. „Da bist du ja.“ Und 
jetzt fängt es an, dachte Franka. „Die anderen machen eine Radtour an den 
Steinsee“, sagte sie. „Darf ich mitfahren?“ „Ja“, sagte die Mutter.

Gina Ruck-Pauquét 

Mutter sagt immer Nein

Nie würde ihre Mutter das erlauben!
Franka trug die Schultasche über der Schulter. Der andere Riemen war 
schon wieder abgerissen. Nie würde ihre Mutter erlauben, dass sie die 
Radtour mitmachte. Nie. 
Aber Franka war nicht gewillt, so leicht aufzugeben.
„Alle fahren mit“, würde sie sagen. „Alle meine Freundinnen. Die Jutta, die 
Mareile und die Christel auch.“ „Das ist mir ganz gleichgültig“, würde die 
Mutter sagen. „Du fährst trotzdem nicht!“ … 

„Warum?“, würde Franka die Mutter fragen. Wie immer wäre die Antwort 
der Mutter: „Das ist für dich zu gefährlich.“ „Die anderen Eltern erlauben 
es auch“, würde Franka der Mutter entgegnen. „Die Erlaubnis der anderen 
Eltern interessiert mich nicht“, würde die Mutter sagen. „Was du machst, 
geht die anderen Eltern nichts an, ich sage den anderen Eltern auch nicht, 
wie sie entscheiden sollen.“ Die Gedanken des Mädchens gingen immer 
weiter, den ganzen Schulweg. „Ich sollte den Vater anrufen“, dachte Franka. 
Der Vater hatte es dem Mädchen bisher immer erlaubt. Dem Vater würde 
Franka alles erzählen. Zu Hause telefonierte das Mädchen sofort. Die Ant-
wort des Vaters lautete wie immer: „Ich werde mit der Mutter sprechen.“ 
Am Abend rief der Vater das Mädchen an: „Du darfst, Mutter erlaubt es“. 
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Robert ist neu in der Klasse, hat noch keinen Freund und möchte  

Simone zur Freundin haben. 

das Haus des Nachbarn, …



Möchtest du das rote, gelbe, weiße oder blaue T-Shirt?

Alles was man essen kann: ein Ei, eine Birne, einen Apfel … und einen Fisch. 

Alles, was kriecht: …

Alles, was fliegen kann: …

Alles, was ungewöhnlich ist: eine Katze in einer Tasse …

Robert ist neu in die Klasse gekommen. 

Robert ist neu in der Klasse.




