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Guten Morgen Lukas“, sagte Frau Hoehlmann, 
meine Lehrerin. „Die anderen sind schon alle 
auf dem Schulhof, dort bauen wir heute einen 
Hühnerstall.“
Hühnerstall bauen hörte sich spannend an, war 
dann aber doch nicht so lustig. Ich durfte da nicht 
so hämmern wie ich wollte und warten, bis ich an 
der Reihe war, sollte ich auch ständig.
„Ich will keinen doofen Stall bauen.“ Ich drehte 
mich um und sah meine beste Freundin Amira. 
„Willst du das etwa?“
„Sieh mal, ich hab etwas anderes Feines“, sagte 
sie und zog aus ihrer Tasche zwei Trillerpfeifen. 
Und mit denen konnten wir dann wirklich sehr 
schön trillern.

Frau Hoehlmann fand unsere Musik aber nicht so 
schön und hat uns eine neue Aufgabe gegeben: 
Wir durften Sonnenblumenkerne einpflanzen. 
Die musste man mit dem Finger ganz tief in die 
Erde drücken.
Später kamen dann auch noch Johanna und Paul 
dazu, und das war sehr spaßig.

Danach gingen wir dann alle in die Schulbüche-
rei. Wir setzten uns auf Kuschelkissen und Frau 
Hoehlmann las uns eine Geschichte vor.
„Ich liebe Geschichten!“, sagte Paul.
Das fand ich auch: „Das ist meine allerliebste 
Lieblingszeit in der Schule“, und kuschelte mich 
zu Amira.
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Die Geschichte kannte ich noch nicht. Komisch 
eigentlich, dass Papa mir die noch nie vorgelesen 
hatte. Sie handelte von einem Mädchen mit roten 
Zöpfen, das sehr viel Blödsinn machte. Das hätte, 
glaube ich, Mama so gesagt. Mir hat der Blödsinn 
am Anfang sehr gut gefallen und Amira auch, das 
konnte ich an ihrem Grinsen sehen.

Nun las Frau Hoehlmann etwas über die Eltern des 
Mädchens vor.

Hmm, eine Mama hatte sie wohl nicht, eigentlich 
schade, und ihr Papa war … und da war es: 
das Wort. Das Wort, das wir zu Hause niemals 
benutzen, weil es einen wütend und traurig 
zugleich macht. Das Wort, das Schwarze Men-
schen klein und dumm macht. Das Wort, das an 
den schlimmen Taten der Menschen festhält, die 
meinen Vorfahren Leid angetan haben.

Mir ging es auf einmal nicht gut. Mein Bauch tat 
weh und die Geschichte war mir egal. Ich sah 
in die Runde, aber keinem schien das schlimme 
Wort aufgefallen zu sein. Und auf einmal fühlte 
ich mich sehr alleine. Wenn doch nur mein Bruder 
jetzt bei mir wäre …


