Auf dem Schulhof
Liselotte Greife, hochdeutsch von Werner Zahn
Die Schule ist aus, die Kinder drängen sich aus der Tür. Ein Teil rennt zum Schulbus, die anderen
machen sich auf den Weg nach Hause. Sie reden miteinander, sie schreien, sie streiten sich. Alles
durcheinander. Der Schulhof ist voll Leben.
Stefan hält sich so ein bisschen abseits. Er will schnell nach Haus. Das wieder nicht so gut geklappt
mit dem Lesen. Für sein Stottern kann er nichts. Im Haus geht das immer besser. Er übt das ja auch,
hat auch Sprachunterricht. Nur un der Schule, vor all´ den anderen Kindern, da will das nicht so. Da
bekommt er Angst, und dann geht das nicht so, wie er das will. Er hat auch Angst, dass einer ihn
anspricht. Nur schnell weg, nur schnell nach Haus.
Aber da kommt Thorsten an ihn ran: „Du hast ja wieder sehr
gestottert“,sagt er. „Was ist das immer zum Gähnen, dir
zuzuhören! Du bist zu doff zum Lesen“. Stefan will gehen.
„Lass mich bloß zufrieden!“, antwortet er. „doof, doof!“, ruft
Thorsten. Da bleibt Stefan stehen. „Aber nicht so ein Angeber
wie du einer bist“, antwortet er. „Sag das nicht nochmal!“,
schreit Thorsten. Und Stefan merkt nun, womit er Thorsten
ärgern kann. „Angeber, Angeber!“, schreit er nochmal. Und
dann gehen die beiden aufeinander los. Sie schubsen sich
und schlagen sich. Andere Jungen kommen dazu. Sie
schauen, schreien und machen die beiden immer toller. Dann
– dann stolpert Thorsten über seine Schultasche, fällt mit
dem Kopf auf die Steine und liegt da wie tot.
Nun ist schnell alles vergessen. Stefan. Stefan bückr sich runter, tippt Thorsten an, spricht z7u ihm.
Aber Thorsten antwortet nicht. Zum Glück kommt der Schulmeister und weiß, was zu tun ist. Er legt
Thorsten auf die Seite, holt eine Decke aus seinem Auto und deckt ihn zu. Stefan muss zum
Schulmeister gehen, der Arzt muss gerufen werden.
Zum Glück ist es nicht so schlimm geworden wie es erst aussah. Thorsten hat eine
Gehirnerschütterung und muss für ein paar Tage ins Krankenhaus. Aber eigentlich – eigentlich geht
das ja auch anders. Oder?

