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s blitzte und donnerte. Ich sah noch wie es am Fenster vorbei huschte, dann hörte 

ich es an der Tür klopfen und ... >> Ah Ah Ah!<< 

>> Was ist denn los Karin ? <<, fragte Mrs. Roberson ihre Tochter, die eben ins 

Zimmer gekommen ist. Karin schlüpfte unter der Decke hervor und schaute ihre 

Mutter entgeistert an. Nach einem kurzem Schweigen, antwortete sie mit 

erleichterter  Stimme >> Hast du mir einen Schrecken eingejagt ich dachte schon der,... ! << Karin 

stockte. Sie wusste ganz genau, dass es ihre Mutter nicht gerne sah, wenn sie wieder eines ihrer 

verbotenen Bücher zum Lesen nahm. Sie nannte nicht mal den Grund warum sie die Bücher nicht 

lesen durfte. Karin wollte schnell das Thema wechseln, doch es war zu spät. Ihre Mutter sah das 

Buch und schimpfte gleich los >> Du hast dir schon wieder eines der Bücher genommen. Ich habe 

dir schon 100 Mal gesagt du sollst die verbotenen Bücher nicht anrühren geschweige denn in ihnen 

lesen! << Mrs. Roberson nahm das Buch unter die Arme und schmiss die Tür so gewaltig zu, dass 

man hätte meinen können ein Erdbeben sei erwacht. Sogar das Bild an der Wand fiel zu Boden. 

Gleich darauf hörte man ein klirren. Karin saß verdattert auf ihrem Bett, stand aber nach einer 

Weile auf und hob den Bilderrahmen vom Boden. Unter den Glassplittern erkannte man ein altes 

Familienbild. darauf erkannte man Karin und ihre Eltern, Clair und Dan Roberson. Ihr Vater hatte 

kurze braune Haare, grüne Augen, er war groß und schlank. Daneben stand ihre Mutter. Sie war 

auf diesem Bild sehr schön, dachte sich Karin. Ihre langen schwarzen Haare trug sie offen und nicht 

wie immer zu einem strengen Dutt zusammen gebunden. Die blauen Augen schauten 

geheimnisvoll aber auch treu. Zwischen ihren Eltern stand sie. Karin ist da genau 5 Jahre alt 

geworden und hatte einen Teddybär geschenkt bekommen. Den trug sie stolz in der rechten Hand. 

Auf dem Foto waren sie alle noch vereint gewesen, dachte sie sich und plötzlich brach Karin in 

Tränen aus. Sie rannte schluchzend auf ihr Bett zu, das Bild immer noch in den Händen. Mit dem 

Rücken schmiss sich das Mädchen auf die Matratze . Eigentlich ignorierte sie das Bild immer, um 

nicht an ihren Vater denken zu müssen. Natürlich, sie hätte das Bild auch in eine Schublade stecken 

können, doch das brachte sie nicht über das Herz. Neun Jahre war der Unfall schon her. Überall in 

den Zeitungen hatte man von dem schlimmen Zusammenprall berichtet. In den Artikeln wurde 

von den geplatzten Bremsleitungen des Autos berichtet. Am 03.04.2009 starb ihr Vater bei einem 

Auffahrunfall auf der Autobahn. Es gab vier weitere Tote und unzählige Verletzte. Nach diesem 

Trauma versank Karin in schwere Depressionen. Ihre Mutter konnte ihr damals nicht helfen, weil 

sie selber den Tot ihres Mannes nicht verkraften konnte. Niemand war für sie da gewesen und 

Karin wurde sechsjährig  für ein halbes Jahr in die Klinik für psychisch Kranke eingeliefert. In dieser 

Zeit verdrängte sie das Trauma, in dem sie anfing Bücher zu lesen und Tagebücher zu schreiben. 

An einem Tagebucheintrag konnte sie sich noch genau erinnern. Dort beschrieb Karin, wie sich ein 

Tag mit Depressionen anfühlte. Es mag widersprüchlich klingen, doch diese Passage half ihr an 

solchen Tagen,  ihre Trauer eine Zeit lang einzudämmen. Jenes Tagebuch bewahrte sie in einem 
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Schuhkarton unter ihrem Bett auf. Karin fühlte sich richtig schlecht und war unendlich traurig. 

Deswegen zog sie nun die Schachtel hervor und nahm das Buch heraus. Die Seite mit dem Eintrag 

war mit einem bunten Lesezeichen versehen. 

 Nach einer fast schlaflosen Nacht liegst du in der Früh bis Mittag im 
Bett, weil du keine Kraft hast und keinen Sinn findest aufzustehen. 

Irgendwann quälst du dich aber dann noch mühevoll aus dem Bett. Du 
hast bei jedem Schritt das Gefühl, gleich heulend zusammen zu brechen. 

Du hast kaum Kraft zu laufen, aber irgendwann schaffst du es, dich in 

die Küche zu schleppen. Dort isst du dann irgendwas kleines, weil du 

einfach keinen Hunger hast und schon gar keine Kraft hast zu kauen. 
Nach dem mageren Frühstück schleppst du dich wieder mit letzter 

Kraft in dein Zimmer und schmeißt dich wieder ins Bett und denkst 
dann eine Zeit lang nach, warum du eigentlich noch lebst. Schließlich 

schläfst du wieder ein, weil du keinen Sinn darin siehst wach zu bleiben. 

Du wirst von den Rufen deiner Mutter geweckt. Sie will, dass du nicht 
schläfst, sondern raus gehst, im Garten hilfst, mal was Sinnvolles machst 

oder dich mit deinen Freunden triffst. Du sagst, dass du keine Kraft 

mehr hast um irgendwas zu tun. Sie lacht dir ins Gesicht und macht dir 

üble Vorwürfe. Nach einiger Zeit verschwindet sie dann und du drehst 
dich mit dem Gesicht zu Wand, rollst dich ein und fängst an, leise zu 
weinen. Du würdest doch so gerne helfen. Du würdest gerne etwas 

Sinnvolles machen. Du willst doch niemanden damit ärgern, aber du 

kannst einfach nicht mehr. Keiner versteht dich. Nicht mal die Ärzte. 

Du bist ganz alleine. Auch deine paar Freunde verstehen dich nicht. Du 
kannst mit niemanden reden, weil es keinem interessiert. Du bist am 

Ende, hast keine Kraft. Du denkst darüber nach jetzt doch noch 

aufzustehen, raus zu gehen. Es würde ja eh keinen stören. Du fühlst 
dich wertlos und überflüssig. Dir kommt es vor, als ob du eine 

Belastung für alle bist. Du denkst nach.. Du liegst da noch eine Weile 

weinend. Du hast ein schlechtes Gewissen und ziehst dich mühevoll an 

und gehst raus. Draußen lässt du dich auf einen Stuhl fallen, nimmst 

dein Handy und kontrollierst deine Nachrichten. Du hast keine verpasst. 

Keinen interessiert es, wie es dir geht. Tränen steigen dir erneut in die 
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Augen, aber du hältst sie zurück. Du quälst dich durch den restlichen 

Tag. Beim Abendessen hast du auch keinen Appetit. Du isst aber ein 

bisschen, weil alle das von dir erwarten. Deine Mutter versucht immer 

wieder ein Gespräch mit dir anzufangen. Doch du kannst kein klares 

Wort herausfiltern und setzt ein gefälschtes Lächeln auf. Nach dem 
Essen gehst du wieder in dein Zimmer, schließt dich ein und ziehst 

wieder deinen Pyjama an. Du kletterst kraftlos in dein Bett und fängst 

an leise zu weinen. Du denkst die halbe Nacht über das Leben und den 

Tod nach, und kannst nicht schlafen. Als du einschläfst träumst du 
schlecht und erwachst ständig. Dann beginnt ein neuer Tag. Genauso 

wie der davor. Und so geht das immer weiter. Du willst dir Hilfe 

suchen, aber du hast keine Kraft dazu. Denn so ein Leben macht keinem 

Spaß. 

Karin wurde aus ihren Gedanken gerissen, als sie das Klingeln des Telefons vernahm. Es schallte 

durch das ganze Haus, weil das Telefon gegenüber von ihrem Zimmer auf einer Kommode stand. 

Ihre Mutter nahm den Hörer ab. Das Gespräch war kurz, Karin hörte es mit. Aus den wenigen 

Worten konnte sie entnehmen, dass es ihre Freundin Sharon war. Schnell packte sie das Tagebuch 

wieder in den Schuhkarton und schob diesen wieder unter ihr Bett. Der Grund war einfach. Ihre 

Mutter wusste nichts von den Tagebüchern und das sollte auch so bleiben. Wie erwartet kam ihre 

Mutter mit schnellen Schritten in das Zimmer, drückte ihr den Hörer in die Hand und ging wieder.  

>>Hallo Sharon.<< sagte sie mit einem Kloß im Hals.  

>>Hi Karin. Was ist denn los? Du hörst dich ja nicht gerade erfreut an!<<, sagte Sharon am andern 

Ende der Leitung. 

Karin seufzte. Ohne, dass sie irgendein Wort gesagt hatte, wusste Sharon sofort was los war. Die 

Mädchen waren beste Freundinnen und kannten sich bereits aus frühen Kindertagen.  

>> Deine Mutter hat dich dabei erwischt, wie du eines von ihren verbotenen Büchern gelesen hast. 

Hab ich nicht Recht? <<, das war genau der Grund. Karin wunderte sich immer wieder über Sharons 

Gespür für die Gefühlslage ihrer Freundin. 

>> Es sollte mich eigentlich nicht mehr wundern, dass du immer über meine Gedanken Bescheid 

weißt. Trotzdem staune ich immer wieder über deine Fähigkeiten.  <<, sagte sie lächelnd.  
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 >> Schließlich bin ich doch deine beste Freundin. Mit der Zeit weiß ich ob was mit dir ist oder 

nicht. <<, sagte Sharon stolz. 

Natürlich, Sharon war ihre Freundin. Sie könnten fast wie Schwestern sein.  

>> Warum hast du eigentlich angerufen Sharon? <<, frage Karin. 

Es dauerte sehr lang bis Sharon eine Antwort gab. Es schien so als müsse sie noch überlegen. 

>> Ich wollte fragen, ob du mit mir morgen shoppen gehen willst. Du hasst es zwar mit shoppen 

zugehen, aber es wäre schön. Ich würde mit dir dann in die Shoppinggasse fahren. << gab sie 

verunsichert zu. 

Karin dachte sich bei dem Wort „shoppen“ nur eines. Nein! Auf garkeinen Fall! Was sollte man da 

überhaupt. Man würde sowieso nur herum laufen und noch mehr Sachen kaufen, als die meisten 

eh schon haben. Ihr Blick fiel auf die Bücherwand in ihrem Zimmer. Gab es dort nicht einen 

Bücherladen, der angeblich alle Bücher verkaufen sollte? Vielleicht gab es ja dort die verbotenen 

Bücher von ihrer Mutter.  

>> Also ich komme morgen mit. Aber unter einer Bedingung. Wir müssen morgen zu dem 

Bücherladen hin gehen, der dort ist. << Man hörte aus Sharons Stimme Erleichterung und Jubel 

>> OK. Super abgemacht wir gehen morgen in den Buchladen. Treffen wir uns dann um 15 Uhr vor 

den Fahrradständern? << 

>>Alles klar bis morgen! << 

Der Wecker klingelte genau um 7 Uhr. Karin drückte die Schlummertaste auf ihrem Handy. Die 

Jazz Musik hörte abrupt auf zu spielen. Sie schaute aufs Display. Es war Dienstag der 12. Dezember. 

Mit einem Gähnen stieg sie langsam aus ihrem Bett. Ein kleines rosa Täschchen nahm sie von ihrem 

Tisch und ging schlurfend aus ihrem Zimmer ins Bad. Im ganzen Haus brannte schon Licht, da ihre 

Mutter gerade von der Arbeit zurückgekommen war und sich jetzt bereit zum Schlafen machte. 

Karin musste ihre Augen zusammen kneifen, als sie das Licht an machte. Das Bad war ziemlich 

klein, dafür dass sie in einem großen Haus wohnten. Aus einem Schubfach nahm sie ein kleines 

Fläschchen mit blauen Wasser. Auf dem Edikte stand in fett gedruckter Schrift – Gesichtswasser 

für unreine und fettiger Haut-. An der Wand war ein Hacken, an dem ein kleines Schnürchen mit 

Wattepads hing. Sie nahm sich zwei Pads und beträufelte sie mit dem Gesichtswasser. Dann 

reinigte sie ihr Gesicht mit dem runden Stückchen Watte. Als sie fertig war, brannte ihre Gesicht 

höllisch. Damit das aufhörte, holte Karin aus dem Spiegelschrank eine kleine Dose Creme heraus. 

Mit dem Zeigefinger nahm sie ein bisschen heraus und strich es auf ihrer Handfläche aus. Schnell 

verteilte sie die Creme auf ihrem Gesicht. Das Brennen wurde weniger, bis es schließlich ganz 

aufhörte. Aus dem kleinen Täschchen, dass sie beim Betreten des Bades auf den Trockner gestellte 
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hatte, holte sie einen Mascara und einen Lipgloss heraus. Vorsichtig öffnete sie die 

Wimperntusche und trug sie auf die Wimpern auf. Nun waren ihre Lippen dran. Mit dem Lipgloss 

färbte sie ihre Lippen in ein leichtes Rose rot. Mit einem Lächeln, schaute sie sich zufrieden im 

Spiegel an. Ihr Blick viel auf ihre Haare, die immer noch in einem Dutt zusammen gebunden waren. 

Ein paar Strähnen, hatten sich aus dem Knoten schon gelöst. Mit beiden Händen, versuchte sie 

ihre Haare aus dem Haargummi zu befreien. Es gelang ihr nach langem ausprobieren auch. Mit 

ihrer Bürste, die sie aus einem Holzgefäß nahm, bürstete sie ihre langen Haare. Durch den Dutt, 

den sie über Nacht getragen hatte, hatten sich kleine Wellen gebildet, die sie jetzt versuchte mit 

der Bürste glatt zu bekommen. Ein bisschen gingen sie auch heraus. Allerdings nicht vollständig. 

Sichtlich zufrieden mit ihrem Aussehen, legte sie die Bürste wieder an ihrem Standort zurück 

genauso wie die Creme und das Gesichtswasser. Die Wimperntusche und den Lipgloss stopfte sie 

wieder in ihr Täschchen zurück. Als sie fertig war, drückte sie den Lichtschalter und das Licht ging 

aus. Das Licht im Haus brannte immer noch. Ihre Mutter war also noch nicht im Bett. Der 

Holzboden, knarzte nach jedem Schritt. In ihrem Zimmer angekommen, schmiss sie ihr Täschchen 

auf das Bett und ging zu ihrem Schrank. Sie betrachtete ihre Kleidung. Was Zog sie bloß heute für 

eine Hose an? Ihre Lieblings Hose, war in der Wäsche und die blaue Jeanshose, wollte sie auch 

nicht anziehen. Also entschied sie sich für die weiße Hose, die zu dem rosa Sweatshirt passte. Sie 

schaute auf die Uhr an der Wand. Es waren erst 15 Minuten vergangen. Jetzt hatte sie nur noch 

20 Minuten um es pünktlich in die Schule zu schaffen. Sie wechselte ihre Schlafsachen mit den neu 

ausgesuchten Sachen und packte ihr Schulzeug. Karin schaute auf ihren Stundenplan. In der ersten 

Stunde hatte sie Mathe dann Englisch, eine Doppel Stunde Geschichte und Deutsch. Na 

wenigstens hatten sie in letzter Zeit einiger interessante Themen in den Fächern. Mit einem 

Achselzucken, verließ sie mit ihrer zusammen gepackten Tasche ihr Zimmer. Kurz bevor sie die 

Treppe erreichte, bemerkte sie, dass sie ihre Ordner vergessen hatte. Karin stellte ihre Tasche auf 

die erste Treppenstufe und lief nochmal in ihr Zimmer zurück. Der Ordner stand in einer der 

Bücherregale neben anderen Ordnern. Der Schuldordner war der auffälligste mit seiner 

türkisschimmernden Farbe. Mit einer Hand zog sie den Ordner heraus und lief zurück zu ihrer 

Tasche. Mit beiden Sachen bepackt, schritt Karin die Treppe hinunter. Ihre Mutter kam ihr 

entgegen. Mit ihrem Micky Mouse Pyjama und dem unordentlichen Zopf, der eher einem 

Wollknoten ähnelte, sah sieh wie ein kleines Kind aus. Mit schnellem Schritt, kam sie Karin immer 

näher. 

>> Morgen Mutter! << 

>> Morgen. << 

stieß ihre Mutter nur kalt zurück und drängelte sich an ihr vorbei. Wahrscheinlich hatte sie wieder 

einer ihrer Hormonschwankungen. Wer weiß! Aber sie hätte wenigstens warten können oder 

nicht? Karin hasste ihre Mutter manchmal wirklich. Aber das beruhte vermutlich auf 
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Gegenseitigkeit.  Im Eingangsbereich stellte sie ihr Schulzeug an die Wand. In der Küche hatte ihre 

Mutter ein kleines Küchenlicht, das auf dem Esstisch in der Mitte stand, angelassen. Aus dem 

Amerikanischen Kühlschrank holte sie sich eine Packung Milch. Ihr Blick fiel auf ein Stück 

Schokolade. Verführerisch sah es aus und ausgerechnet lag das Stück genau auf Augenhöhe, so 

dass es Karin schwer fiel nicht hinzuschauen. Erst vor kurze, hatte sie einen Beitrag über 

Ungesundes essen und ihre Auswirkungen im Fernsehen gesehen. Wie zum Beispiel bekam man, 

wenn man Tag täglich zu viel Süßes (Schokolade, Gummibärchen, …)  isst im späteren Alter 

Diabetes oder sogar Kreislauf Probleme. Da ihr Opa vor einem Jahr an Diabetes gestorben war, 

hatte sie großen Respekt vor dieser Krankheit. Nach dem Beitrag hatte sie sich geschworen ein 

bisschen mehr zu Ost und Gemüse zu greifen. Das Problem war, dass sie daran gewöhnt ist, jede 

Woche mindestens eine Tafel Schokolade und eine Gummibärchen Packung zu verschlingen. Vor 

allem beim Bücher lesen oder beim Lernen, musste sie irgendetwas haben worauf sie Kauen 

konnte. Ihre Mutter war so eine Öko-Mutter und kaufte grundsätzlich immer nur Bio oder was 

man wieder verwerten konnte. Daher hatte Karin nicht an Kaugummis gedacht. Eigentlich hielt sie 

nichts von solchen Dingen, aber sie musste ihrer Mutter vorgaukeln, dass sie auch auf einem Öko-

Trip war. Ansonsten wäre sie mit Beiträgen oder Vorträgen ihrer Mutter bombardiert worden. Das 

wollte sie sich dann doch antun. Mit schwerem Herzen, schloss Karin die Kühlschranktür und ging 

auf den Hängeschrank zu, in denen die Schüsseln standen. Ihre Müsli Schale stand wie üblich 

immer vor den Porzellan Schalen. Neben ihrer Bunt verzierten Müsli Schale, die mit Blumen und 

Einhörnern bemalt war, sahen die weißen Porzellan Schalen irgendwie langweilig aus. Mit der 

freien Hand, nahm sie die Schale und versuchte mit dem Ellenbogen die Tür des Schrankes wieder 

zu zumachen. Gleich unter dem Schränkchen mit den Schalen, war eine Kommode mit Besteck. 

Wie auch ihre Schale, hatte der Müsli Löffel seinen eigenen Platz links in der Ecke. Sie hatte den 

Löffel mit Nagellack und Imprägnier Spray mit einem Herz makiert. Doch an einzelnen Stellen 

sprang der Lack schon ab. Die Milch klemmte Karin unter die Arme. Mit der jetzt freien Hand, 

nahm sie den Löffel heraus und legte ihn in die Schüssel, die sie mit einer Hand fest hielt. Mit der 

Hüfte knallte sie die Schublade zu. Kurz hörte man ein leises Rumpeln und Klirren des Bestecks. In 

einem kleinen neben Zimmer, der als Vorratskammer diente, da dieses Haus keinen Keller besaß, 

stand ihr heiß ersehntes Müsli. Karin griff hastig nach der Pappschachtel. Voll bepackt mit ihrem 

Frühstück balancierte sie zum Holztisch. Die Milch drohte auf der Hälfte des Weges aus der 

beklemmenden Situation auf den Boden zufallen. Bei jedem Schritt den sie tat, rutschte das 

Tetrapack immer weiter nach unten. Ihr Gesicht verzog sich zu einer Grimasse. Sie drückte mit 

ihrem Arm stärker gegen die Milch. In ihrem Kopf betete sie, dass die Milch bloß nicht auf den 

Boden fallen solle. Die Erleichterung war groß, als sie das heilige Erdbeermüsli mit der Milch und 

der Müslischale abstellte. Ihre Verkrampfung im Gesicht verzog sich wieder und sie setzte sich auf 

einer der vier Stühle. Sie nahm den Löffel aus der Schale und füllte sie bis kurz vor dem Rand mit 

dem Müsli. Anschließend ließ sie die Milch über das Müsli fließen. Leise konnte man das Müsli 

knistern hören, wie es die Milch aufsaugte. Mit dem Löffel schöpfte sie das Müsli aus der Schale. 
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Karin liebte das Geräusch, wenn das Erdbeer-Müsli von den Zähnen gemahlen wurde. Das war 

schon seit Jahren einer ihrer Ticks. Als sie ihr Hunger gesättigt war, stand sie auf und stellte ihr 

Geschirr in die Geschirrspülmaschine. Das Müsli und die Milch stellte sie ebenfalls an ihren Platz 

zurück. Das Müsli hatte zwar sehr gut geschmeckt und sie würde am Morgen nichts anderes essen 

wollen, doch der Nachgeschmack des Hafers war doch nicht so angenehm. Sie schaute auf die Uhr. 

Es war schon 7.35 Uhr. In ihrem, Kopf rechnete sie schnell aus wie lange es dauern würde noch 

Zähne putzen. Jacke und Schuhe anziehen würden 5 min dauern. Also nicht mehr so viel Zeit. Auf 

einem Schrank, der ihr bis zur Hüfte ging, stand eine Packung Kaubonbons. Auf der Metall 

Verpackung stand -Pfefferminze aus der Schweiz- drauf. Ein kurzer Griff nach vorne und sie hatte 

die Packung in den Händen. Da Karin unter Zeitdruck stand, passte sie nicht auf, wie viel aus der 

Packung heraus purzelten. Mit einer Schwung vollen Bewegung stopfte sie die gefühlte Hand voller 

Bonbons in den Mund. Die kleinen Pillen artigen Bonbons konnte sie gut zerkauen. Nur wenige 

Schritte von ihr entfernt, waren Haken an der Wand. Viele Jacken von ihrer Mutter und ihr hingen 

an den Haken. Die Wein rote Winterjacke, die sie jeden Tag trug, nahm sie vom Hacken und zog 

diese an. Ihre Schuhe standen unter den Jacken ordentlich angeordnet an der Wand. In die 

schwarzen Winterschuhe, die keinen Reißverschluss hatten, musste sie nur reinschlüpfen. Darüber 

war sie froh, dass wenigstens ihre Schuhe keinen Reißverschluss hatten. Denn immer wenn sie 

ihren an der Jacke schließen wollte, verhakten sich immer die kleinen Fellhaare ihres Mantels, die 

zur Fütterung dienten in dem Verschluss. Mit einem kleinen Bändchen, woran sie zog, passte sie 

ihre Jacke zu ihrer Figur an. Mit einer Schleife befestigte sie die jetzt Figurbetonte Winterjacke. 

Einen Schal benötigte sie nicht, da ein Fell, der an ihrer Jacke angebracht war, bis zu ihrem Hals 

reichte. Ihren Rucksack streifte sie über ihren Rücken. Aus einer kleinen Holzschale, die auch auf 

dem Schrank stand fischte Karin ihren Haustürschlüssel heraus, den sie in ihre Jackentasche 

stopfte. Den Ordner trug sie unter ihren Armen, wie man es aus amerikanischen Filmen halt so 

kennt. Das war übrigens auch der Grund, warum sie ihren Ordner so trug. Die High-School movies 

waren ihre Lieblingsfilme und sie konnte sich mit ihnen gut Identifizieren. Karin drückte die Klinke 

der Haustür nach unten und öffnete diese somit. Kalter Wind fuhr ihr durch die Haare. Schüler 

jeder Klassenstufe fuhren mit Fahrrädern an ihr vorbei. Manche trugen ihre Schultasche auf dem 

Rücken, das waren dann meistens die Jungen, die in die achte oder zehnte Klasse gingen. Fast alle 

Mädchen hatten ihr Schulzeug auf den  Gepäckträgerkorb befestigt. Grundschüler liefen mit 

Bunten Schulranzen an ihrer Tür vorbei. Im Vorgarten lag frischer Schnee, der in der Nacht gefallen 

war. Mit einem Ruck schloss Karin die Haustür und lief zum Gartentor. Fußspuren von ihrer Mutter 

erkannte sie im Schnee. Bei jedem Schritt knirschte der Schnee unter ihren Schuhsolen. Aus ihrer 

Jackentasche holte sie ihre schwarzen Kopfhörer heraus und steckte diese an ihren MP3-Player 

an. Sie suchte die Playlist aus den 70er, 80er und 90er Jahren heraus, da diese ihre Lieblingsmusik 

beinhaltete. Zugegeben, die Lieder sind schon seit Jahrzehnten nicht mehr in den Trents und von 

vielen wird der Musikgeschmack von ihren Klassenkameraden auch als -Alterdreck- abgestempelt, 

aber der Neumodischen -Rapperdreck- war auch nicht besser. Als contra Argument brachte Karin 
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immer, das Rappen ja jeder könne und das singen nicht jeder könne. Schließlich musste man beim 

Singen die richtigen  Töne treffen und das musste auch noch gut klingen. Beim Rappen musste 

man dies nicht und es klang eh immer alles gleich. Egal welches -Lied- oder besser gesagt welcher 

gesprochene Text es war. Es klang in Karins Ohren immer gleich. Die Klinke der Gartentür war kalt. 

Gänsehaut lief deshalb über ihrer Haut. Morgen würde sie wohl an Handschuhe denken müssen, 

damit ihre Finger nicht einfroren. Mit einem Krachen schloss sich der Eingang in den Garten 

wieder. Der Schulweg war entsprechend lag. Für den Weg brauchte Karin jeden Tag ca. 20 min. 

Klar sie könnte mit dem Bus fahren oder mit dem Fahrrad, aber aus irgendeinem Grund wollte sie 

das nicht. Auf der Straße fuhren viele Autos an ihr vorbei. Die Reifen der Autos schleuderten immer 

etwas Schneematsch zu allen Seiten. Das Salz, das diesen Schneematsch verursachte, wurde also 

schon ganz früh so gegen 5 oder halb vier auf den Straßen verteilt. Eine Clique von Mädchen 

drängelte sich an ihr vorbei. Sie wurde an das letzte Stück vom Gehweg gedrängt. Fast wäre sie 

auf der Straße gewesen, doch Karin drängte eines der Mädchen selber wieder weiter in die Mitte. 

>> Pass doch auf! <<, stieß das Mädchen hervor, das Karin in die Mitte gedrängt hatte. 

>> Suchst du Stress oder was. Isch schlag disch Mädl. <<, drohte das Mädchen mit einem Assi 

Dialekt. Die Clique bemerkte die Streitigkeit, lachte und unterstützte ihr Mitglied mit Pfeifen und 

Klatschen. Andere holten ihre Handys heraus und machten Videos und Fotos. Karin musterte das 

Mädchen. In ihrem Gesicht war mindestens eine Tonne Make-up und ihre Nike Augenbrauen 

waren nicht zu übersehen. Ihre Haare waren zu einem unordentlichen Dutt zusammen gebunden. 

Ihre Klamotten glichen eher einem Trainingsanzug. Adidas Jacke und Jogginghose dazu dann noch 

passen Adidas Schuhe in Schwaz Weiß. Die Handtasche, die das Mädchen über ihrer Schulter 

gehängt hatte, war ungewöhnlich groß und war natürlich auch von Adidas. Die anderen Mädchen 

sahen nicht viel besser aus. Bis auf einen Unterschied, nicht alle trugen ihre Haare so unordentlich. 

>> Boa rede doch mal oder hast du Schiss. Heyyyy. <<, Schrie eines der Mädchen. 

>> Nee isch glaub die ist einfach dumm oder so. <<, rief ein anderes. 

Karin würde am liebsten der Clique ihre Meinung sagen, doch sie fand es besser, wenn sie dem 

Problem aus dem Weg ginge. Also verdrehte sie die Augen und flüchtete auf die andere Seite. Die 

Clique riefen ihr hinterher und beschimpften sie, doch es juckte sie nicht sonderlich. Schließlich 

hieß es ja der Klügere gibt nach. Eines der Mädchen warf sogar noch irgendetwas hinter ihr her.  

Es hätte bestimmt nicht mehr viel gefehlt und sie wäre herum geschubst worden. Karin fand es 

schlimm, dass sich die heutige Jugend immer so aggressiv verhalten musste. Es gab deswegen 

immer nur Stress und Ärger. Sie würde sich so ein Verhalten nicht leisten können. Ihre Mutter war 

fiel zu spießig und duldete nichts, was nicht mit Weiterbildung oder ähnlichen Dingen zu tun hat. 

Der Weg auf der anderen Straßenseite, war mit Kieselsteinen  belegt, damit man nicht auf dem 

Schnee oder Eis ausrutschen konnte. Eigentlich schade, dass die Straßen immer vom Schnee 
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befreit wurden. Klar der Schnee wurde weg gemacht, damit die Autos oder Fahrräder keinen Unfall 

bauten, aber die Landschaft würde einfach schöner und Winterlicher aussehen. Im Winter liebte 

sie es im Wald spazieren zu gehen, natürlich nur wenn es geschneit hatte. Der Wald hatte dann 

immer etwas Besonderes an sich. Nur selten hörte man ein Tier im Wald. Eine beruhigende Stille 

breitete sich immer im Wald aus. Überall um sie herum lag Schnee und sie sah oft von 

Eichhörnchen oder von Füchsen Fußspuren. Alles war mit Schnee eingepudert. Kurz gesagt sie 

genoss es die weiße Pracht zu bewundern und zu genießen. Karin blieb an einer Ampel stehen. Die 

Kreuzung war gut befahren. War klar, weil es in der Früh war und jetzt all zur Arbeit oder zur Schule 

fuhren. Gerade fuhr ein roter Opel an ihr vorbei. In dem Auto saßen zwei Leute eine Frau mit 

blonden langen Haaren und ein kleines Kind im Grundschulalter. Es blieben neben Karin zwei 

Jungen auf dem Fahrrad stehen. Weitere Grundschulkinder und eine ältere Dame. Die Ampel 

schaltete von rot auf gelb und dann auf grün. Die Autos bremsten. Karin lief los. An ihr fuhren die 

Jungen vorbei. Auf der anderen Straßenseite konnte sie die Clique erkennen, wie sie gerade in 

einen Getränkemarkt gingen. Zum Glück haben die mich nicht gesehen. Dachte Karin. Auf dem 

weiteren Weg lief sie an Schuhläden, Brillengeschäften, einer Praxis und Restaurants vorbei. 

Neben einem Bäcker und einem Metzger stand ihre Schule. Auf dem Eingangsschild stand 

Wirtschaftsschule, daneben die Anschrift Max-Mannheimerplatz 1. Die Schule ähnelte einer 

kleinen Villa mit weißer Versade. Unter der Schule floss ein kleiner Fluss nicht größer als ein, zwei 

Meter. Auf dem gepflasterten Pausenhof, der nicht sehr groß war, standen vereinzelnd Schüler 

auf dem Hof. Karin sah ein paar aus ihrer Klasse. Die drei Jungs standen im Hinteren Teiles Platzes 

und spielten irgendein Spiel auf ihren Handys. Sie öffnete die Glastür, die ins Innere der Schule 

führte. Im Eingangsbereich standen sechs Sessel an der Wand. An jedem Sessel bildete sich eine 

Traube von Schülern. Dies waren die einzelnen Cliquen, die sich jeden Morgen dort aufhielten. 

Andere Schüler liefen an ihr vorbei. An der Wand hing das Schwarze Brett mit den Stundenplänen. 

Die Hoffnung, dass Stunden ausfallen würden, war groß, da in dieser Jahreszeit viele Krankheiten 

ihr Unwesen trieben. Auf dem Papier, suchte sie nach ihrer Klasse. Da war sie M2. Das M stand für 

Mittelstufe und die zwei beschrieb in welcher Klassen Einteilung sie war. Also In diesem Fall war 

sie in einer Halbtagesklasse. (Bei einer Ganztagsklasse würde als Zahl eine 1 stehen.) Das M stand 

aber auch für die Klassen Stufe. Karin ging jetzt in die 9. Klasse. In Ihrer Klasse waren 26 Schüler. 

Es waren eigentlich mal 28 gewesen, doch Marie und Jonny sind letztes Jahr Umgezogen, da Ihre 

Eltern sich getrennt hatten und meinten ein Tapeten Wechsel täte den beiden gut. Nun war nicht 

England sondern Amerika ihre neue Heimat. Laut dem Stundenplan würden wohl heute keine 

Stunden ausfallen. Wie gewöhnlich war Mathe die erste Stunde im Raum 101. Mit einem 

enttäuschtem Gesicht und Schulterzucken ging Karin auf die Holztreppe zu. Vor ihr auf der Treppe 

stiegen Schüler aus der 7. Klasse die Treppe hoch. 

>> Ich glaube, dass wir heute Ex schreiben. <<, sprach der eine Junge zu dem anderen Mädchen 

>> Wirklich? Ich denke eher nicht. Ich mein in welchem Fach sollten wir den schreiben? << 
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 >> Na in Mathe. Er sagte doch noch als letzten Satz so etwas wie lernt bitte für die nächste Stunde 

extrem gut. << 

>> Ja und! Sagt er das nicht jede Stunde! << 

>> Schon aber ich hab halt so ein Bauch Gefühl. << 

>> Du und deine Bauchgefühle. Darauf kann man sich ja nicht wirklich verlassen. <<, Erwiderte das 

Mädchen lachend. Dann bogen beide nach links ab und verschwanden hinter der Glastür  zu den 

Räumen 111, 112 und 114. Karin bog nach rechts. Sie öffnete die Tür die ebenfalls aus Glas war 

und ging hindurch. Der Raum 101 war gleich der erste Raum. Die  weiße Tür, die von ihren 

Mitschülern belagert wurde, hatte in der Mitte ein Quadratisches Fenster aus Glas. Neben der Tür 

standen blaue Spinde. Ein Junge aus der zehnten Klasse mit braunen Haaren und Brille, nahm 

gerade ein Mathe Buch heraus. Im Gang saßen oder standen Schüler. In den Händen ihrer 

Mitschüler konnte sie Geschichtshefte erkennen. Vermutlich glaubten sie, dass der Lehrer eine Ex 

schreiben würde. Karin war vom Gegenteil überzeugt. In der letzten Stunde hatte die Klasse sich 

einen Film über den 1. Weltkrieg angeschaut. Das bedeutete, dass sie keinen Neuen Stoff 

bekommen hatten. Er konnte natürlich Mündlich ausfragen, doch das machte er vermutlich nicht. 

Karin gesellte sich zu ihren beiden Freunden Sam und David. 

>> Morgen Karin! << 

>> Morgen! << 

sagten die beiden, als sie Karin sahen. Sam hatte schwarze Haare, die er sich wie David nach oben 

gestylte hatte. Davids undercut sah ein wenig besser aus, da die braunen Haare nicht so wellig 

waren, wie bei Sam. Beide hatten braune Augen, die von vielen Wimpern umschlossen waren. 

Beide sahen vom Aussehen eigentlich gleich aus. Bis auf die Tatsache, dass Sam ein Muskelpacket 

war und David das komplette Gegenteil. Die Charaktere der Beiden ähnelten sich wie Pech und 

Schwefel. Man konnte manchmal annehmen, dass sie Geschwister sind.      

 >> Na ihr beiden. <<, Sie lächelte 

>> Lass am Freitag irgendwas machen. <<, sagte Sam 

>> Warum willst du auf einmal jetzt irgendwas machen. Wir wollten doch letzte Woche schon, 

aber du wolltest ja lieber bei deiner geliebten Freundin bleiben. <<, Sam verdrehte die Augen 

>> Ja stimmt da hat David aber recht. Das traurigste ist sogar, dass es nur eine Maschine ist und 

kein Menschliches Wesen. << 

>> Lasst mich halt mit meiner PS4 alleine. << 
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>> Du hast am Freitag richtig was verpasst. Wir sind auf eine Hausparty gegangen und so ein Typ 

hat eine ganze Senf Packung ausgelöffelt, weil der schon ein bisschen zu viel von dem stillen 

Wässerchen getrunken hatte. <<   

>> Da bin ich aber froh, dass ich nicht mitgegangen bin, dass hätte auch ich sein können. << 

>> Haha. Stimmt schließlich warst du ja derjenige an meinem Geburtstag, der die Majonäse mit 

deinem Getränk gemischt hatte und alles ausgetrunken hatte. << 

>> Ja stimmt. <<, Karin klatschte in die Hände und lachte Sam aus. 

>> Leute hatten wir nicht gesagt diese Geschichte wird nie wieder angesprochen. Außerdem hat 

das gar nicht so schlecht geschmeckt ja. <<, sagte Sam ein bisschen beschämt. Er lachte aber 

trotzdem ein wenig. 

>> Diese Geschichte wird dich noch nach Jahrhunderten verfolgen. Die kann man einfach nicht 

vergessen. <<, sagte David. Karin nickte zustimmend. Eine Tür viel hinter ihr ins Schloss. Sie drehte 

sich um. Ihr Mathe Lehrer schritt mit schnellen Schritten den Gang entlang. Sam und David hoben 

ihre Rucksäcke vom Boden auf und warteten, bis der Lehrer die Klassentür öffnete. 

Nach langen sechs Stunden, verließ Karin endlich die Schule. Sam begleitete sie bis nach Hause, da 

Karin nicht weit vom Bahnhof entfernt wohnte und er im neben Ort wohnte. David wäre eigentlich 

auch mitgekommen, da er auch mit der S-Bahn fahren musste, doch er wurde von seinem Vater 

abgeholt. Warum hatte er nicht gesagt. Mathe war heute einer dieser Stunden, die nicht zu Ende 

gehen wollten. Es kam das Thema Parabeln dran und wie man diese mit Hilfe einer Formel lösen 

kann. Karin war ja normalerweise gut in Mathe und sie verstand auch die Zusammenhänge, doch 

irgendwann versagte ihre Konzentration. Dies war auch ihr Problem in der Schule insgesamt. Sie 

war nicht Dumm aber sie konnte sich nie konzentrieren oder konsequent lernen. Dazu lenkte sie 

sich immer viel zu sehr ab. Ob es das Handy war, das eine Nachricht anzeigte oder ob es ein Buch 

war, dass sie gerade angefangen hat zu lesen. Immer wurde sie von irgendetwas abgelenkt. Dafür 

verfluchte sie sich so sehr. In den Schulaufgaben hätte sie viel bessere Noten schreiben können. 

Aus der letzten 5 in BSK hätte locker eine 3 oder 2 werden können, wenn sie schneller gewesen 

wäre und sich konzentriert hätte. (BSK = Betriebswirtschaftliche Kontrolle, war ein Fach, in dem 

die Schüler die Buchhaltung gelernt bekommen oder auch Bewerbungen schreiben. Aber auch 

vieles mehr, was mit einem Unternehmen zu tun hatte.) Das Fach war sehr kompliziert und nicht 

so spannend wie Mathe. Aber Karin musste es trotzdem verstehen, um den Abschluss zu schaffen. 

Oder für ihre Erörterung hatte sie eine 5 bekommen, weil sie zu wenig geschrieben hatte. Obwohl 

ihr eigentlich das Schreiben aus dem Kopf leicht fiel, war es ihr dennoch schwer gefallen die Sätze 

zu formulieren oder einen Sinnvollen Zusammenhang zu bilden. Ihre Mutter war über diese Noten 

sehr böse gewesen. Ihre neue Taktik war es jetzt das was sie auswendig lernen musste auf 
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Karteikarten aufzuschreiben und eventuell nicht 2 Tage vorher anzufangen. Wie erwartet, hatte 

die Klasse keine Ex in Geschichte geschrieben. Es wurde auch keiner ausgefragt, denn der Lehrer 

hatte ``Gute Laune`` und ließ die Klasse nur 2 A4 Seiten einen Eintrag abschreiben lassen. Das war 

für seine Verhältnisse nicht sonderlich viel. Oft durften sie 5-6 Seiten schreiben. In Englisch wurde 

die Klasse in Gruppen aufgeteilt und mussten Aufgaben für das Will Future lösen. Das war an 

diesem Tag das einfachste gewesen. Deutsch hatte sie nicht wirklich mitbekommen. Die ganze 

Stunde hatte der Lehrer von seinen Erfahrungen im Theater erzählt. Dass man dort alles live sehen 

kann und dadurch die Situation besser verstehen könne. Oder aber auch dass die Atmosphäre 

einfach besser wäre. Das ging die ganze Stunde so. Hausaufgaben, hatte nur der Mathe Lehrer 

aufgegeben. Buchseite 65 Nummer 2, 3,4 und 5. Die nächste Mathematikstunde würde wieder am 

Mittwoch sein. Da morgen Mittwoch war, konnte Karin die Hausaufgabe nicht verschieben. Aber 

es war ja eh nicht viel. Sie schaute Sam an. Er hatte in seinen schwarzen Haaren einige 

Schneeflocken. Er schaute zurück und lächelte. Karin lächelte ebenfalls. 

>> Wie fandest du heute Geschichte? <<, fragte sie. 

>> War eigentlich ganz ok bis auf die Tatsache, dass Geschichte von Hause aus langweilig ist. << 

>> Finde ich nicht! Ich finde es eher interessant. Aber es ist ja jedem seine Meinung. << 

>> Genau! << 

Das war das einzige Gespräch der beiden, dass sie geführt hatten. Jetzt standen sie an der 

Kreuzung.  Die Straßen waren immer noch so matschig wie in der Früh. Ein lautes Lachen, dass sie 

bereits kannte, hörte sie hinter sich. Karin drehte sich mit einem Ruck um. Es war die Clique. Die 

Mädchen kamen auf sie zu. 

>> Schaut mal wer da ist. Die Missgeburt von heute Früh. Na wenn das kein Zufall ist. << 

Die anderen Mädchen lachten. Sam drehte sich um und sagte etwas ähnliches, wie kennst du die 

etwa, aber sie achtete nicht darauf, sondern konzentrierte sich auf die Clique. Das Mädchen mit 

dem Unordentlichen Zopf, das Karin in der Früh zur Seite geschoben hatte, stellte sich 

demonstrierend vor sie hin. Karin nahm Sams Arm und drehte ihn zur Ampel. Das Mädchen 

beleidigte sie weiter hin. Karin versuchte das Gelächter und die Beleidigungen zu ignorieren. Die 

Ampel wechselte von Grün auf Orange. Ein Roter Lamborghini raste auf die Kreuzung zu. Karin 

schüttelte bei solchen Fahrern nur den Kopf. Warum mussten diese Leute immer mit ihren Autos 

so angeben. Die Ampel wechselte von Orange auf…! Karin stolperte auf die Straße und flog hin. 

Gerade Wegs in die Fahrbahn des Verrückten Autofahrers. Ihr Order Flog beim Aufprall auf den 

Boden. Jemand hatte sie von hinten Geschubst. Den Stoß spürte Karin noch als sie auf  dem Boden 

aufkam. Sie versuchte so schnell wie möglich aufzustehen um von der Fahrbahn runter zu 

kommen. Voller Panik rutschte sie auf irgendetwas Glitschigem aus. Was das war konnte sie nicht 
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wahrnehmen. Sie blickte zu dem erschrockenen Sam und der Clique. Diese lachte nur und 

beachteten gar nicht, was sie angerichtet hatten. Erst als Der Lamborghini in das Sichtfeld eines 

der Cliquenmitglieder kam, und das Mädchen ihre Kumpanen informierte wurden die Gesichter 

bleich. Das Gesicht des Mädchens, das sie geschubst hatte, wurde noch bleicher als das der 

anderen. Das Auto kam immer schneller auf sie zu. Aber es war Hoffnungslos. Der Autofahrer 

bemerkte Karin auf der Straße viel zu spät. Nun war Karin alleine. Auf dem Boden sitzend und  vom 

Schock gelähmt blickte sie auf das immer noch schnell fahrende Auto. Es waren nur wenige 

Sekunden gewesen, die Karin von der Realität und des Jenseits trennten. Beim Aufprall des Autos 

und ihrem Körper hörte sie als letztes nur noch die quietschenden Reifen. Schwarz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


