
Eine blöde Verletzung  

Franzi und Mara sind beste Freundinnen. Sie teilen und machen fast alles zusammen. 

Ihre Eltern sind auch gute Freunde. Jetzt im Sommer fahren sie oft zusammen zum 

Schwimmen ins Aqualand. Im Winter fahren sie in den Lentpark und laufen dort 

Schlittschuh. 

Als sie mal wieder Schwimmen waren, flogen sie danach mit ihren fliegenden Rollern zum 

Chorweiler City Center. Dort aßen sie alle ein Eis. Franzi und Mara bekamen einen 

Erdbeerbecher und ihre Eltern einen Joghurt-Spezial-Becher. Da bemerkte Franzi zwei 

Jungs, die aus dem Media Markt rannten. Der eine Junge kam zu ihnen an den Tisch und 

haute die Eisbecher der Freundinnen um. „Hey!“, rief Franzi. Mara wich erschrocken 

zurück. „Sind die gemein!“, ärgerte sich Mara. Franzi nickte ihr zustimmend zu. Sie 

sammelten die Scherben auf. Die nette Kellnerin brachte ihnen zwei neue Becher. Sie 

bedankten sich höflich. Am nächsten Tag sahen die Mädchen die beiden Jungs in der 

Schule. Franzi stapfte los, um sie zur Rede zur stellen. Mara folgte ihrer Freundin 

unsicher. „Warum wart ihr gestern so gemein?“, fragte Franzi. Mara fuhr fort: „Warum 

habt ihr gestern unsere Eisbecher umgehauen?“ „Tut uns leid!“, sagte einer der beiden.  

Man sah ihm aber an, dass er die Entschuldigung nicht ernst meinte. „Wir wollten nur ein 

bisschen Spaß haben. Das ist alles. Dafür sind wir bekannt. Stimmt's Paul?“ „Stimmt“, 

entgegnete Paul. „Ja, aber doch nicht so!“, schimpfte Franzi. Paul sagte: „Ben und ich 

finden das aber lustig.“ „Sogar sehr lustig“, lachte Ben. „Das ist überhaupt nicht lustig“, 

ärgerte sich Mara. Plötzlich schubste Ben Franzi. Sie fiel heftig auf den Boden. „Aua!“, 

jammerte das Mädchen. „Das kannst du doch nicht machen“, schrie Mara und bückte sich 

zu ihrer Freundin. Sie half ihr wieder auf und ging mit ihr zu einer kleinen Bank, die in der 

Nähe stand. Ben und Paul gingen einfach weg, ohne sie zu beachten. Franzi konnte 

kaum laufen. Ihre Knie waren aufgeschlagen. Mara holte eine Aufsicht. „Am besten wir 

rufen deine Mutter an, Franzi“, riet die Lehrerin. Schon holte sie ihr Handy raus und 

fragte: „Wir lautet deine Nummer?“ „349293848“, antwortete Franzi. Die Lehrerin wählte 

und besprach alles mit Franzis Mutter. Fünf Minuten später war Frau Winkler schon da. 

Früher war sie Krankenschwester gewesen und sie kannte sich gut aus. Sie guckte sofort 

nach ihrer Tochter. „Wir müssen den Krankenwagen rufen“, sagte sie entschlossen. Die 

Lehrerin, die ihr Handy immer noch in der Hand hielt, drückte sofort 112. Nach kurzer Zeit 

kam der Krankenwagen schon angeflogen. Mara durfte mit rein. Die Aufsicht wünschte 

Franzi gute Besserung und lief in den Unterricht. Mittlerweile hatte es gegongt. Im 

Krankenwagen gab es sehr viele kleine Fläschchen und Spritzen und überall war es so 

ordentlich. Endlich waren sie im Heilig Geist Krankenhaus angekommen. Die Helfer 

brachten Franzi in ein Zimmer. Franzis Mutter und Mara kamen mit. Hier war es auch so 



ordentlich. Ein Arzt sagte mit fester Stimme: „Ihrer Tochter Franzi müssen wir die Wunde 

sauber machen und das Knie röntgen. Es kann sein, dass die Kniescheibe verrutscht ist.“ 

„Oh, oh“, sagte Mara. Sie machte sich große Sorgen um ihre Freundin. Mara durfte nicht 

mit in den Röntgenraum. Sie war zu klein. „Geh doch unten etwas essen“, munterte 

Franzis Mutter sie auf. Also ging Mara den Gang entlang zur Cafeteria. Da flogen Tablets 

herum und bedienten. Mara setzte sich an einen Tisch und da kam schon ein Tablet auf 

sie zugeflogen. Auf dem Bildschirm waren viele Leckereien abgebildet. Das Mädchen 

entschied sich für eine Kugel Schokolade. Durch ein Loch im Tisch kam nach kurzer Zeit 

das Essen. „Cool!“, Mara war erstaunt. Als sie aufgegessen hatte, spazierte sie ein 

bisschen im Haus herum. Plötzlich kamen eine Gestalt im Rollstuhl und eine Frau auf sie 

zu. Mara erkannte sie sofort. „Franzi!“, rief sie fröhlich. Sie rannte auf ihre Freundin zu. 

Sie kniete sich ein bisschen, um ihre Freundin umarmen zu können. „Ich darf nach 

Hause“, freute sich Franzi. Frau Winkler erklärte Mara: „Das Knie ist nur geschwollen. Es 

ist nichts Schlimmes. Franzi soll sich aber ein paar Tage schonen.“ Dann rief sie ein Taxi 

und nach kurzer Zeit saßen sie im Taxi und flogen über das Heilig Geist Krankenhaus, 

den Kölner Dom und den Fernsehturm bis nach Hause. Franzi und Mara verabschiedeten 

sich. „Tschüss Franzi!“ „Tschüss Mara, bis morgen!“ Mara lief nach Hause und erzählte 

ihrer Mutter alles haargenau. Sie war glücklich, dass ihrer Freundin nichts passiert war. 

Am nächsten Tag klingelten Paul und Ben an Franzis Tür. Franzis Mutter machte auf und 

fragte: „Wollt ihr zu Franzi?“ „Ja“, antworteten die Jungs. Da kam Franzi schon mit ihrem 

Rollstuhl angefahren. „Es tut uns leid“, entschuldigten sich die Jungs. Sie schenkten 

Franzi eine Tafel Schokolade. „Danke!“, bedankte sich Franzi. 


