Flüchtlinge und Reiche
von Jasper
Es war 6:30 Uhr im Flüchtlingsheim Deutz und auch in ganz Deutschland. Karma war sehr, sehr
aufgeregt. Nicht nur, weil er bald seinen 12ten Geburtstag hat, sondern auch, weil heute sein
erster Schultag in Deutschland war. Übrigens war Karma ein Flüchtling.
Als er im Klassenzimmer stand, war ihm mulmig zumute. Sein Vater hatte auf Farsi zu ihm gesagt:
"Bleib mutig."
Mittlerweile saßen alle. Die Lehrerin fragte Karma: "Wie heißt du denn?"
Er antwortet: "Karma".
Er wurde neben einen dicken Jungen gesetzt. Der Junge meckerte: "Mach dich nicht so breit,
Fluchti!" Karma lief es eiskalt den Rücken herunter.
Nach dem ersten Schrecken war es doch sehr gut. Es hat ihm sogar Spaß gemacht. Als er gerade
aus dem Schultor gehen wollte, kam wieder diese dicke Junge. Karma wurde wieder eiskalt. Der
dicke Junge kam näher, dann stand er vor ihm. Karma fühlte sich wie ein Zwerg. Der dicke Junge
brüllte: "Wenn du nicht in 5 Sekunden das Schulgelände verlassen hast, muss ich wohl
nachhelfen!"
Karma rannte weg. Übrigens hieß der dicke Junge John. Er wohnte im Hahnwald in einer protzigen
Villa, weil seine Eltern Geschäftsleute waren.
Als John die Tür aufmacht, weht ihm der Duft von Pfannkuchen in die Nase. Beim Essen fragt
seine Mutter: "Und, war was in der Schule?"
John antwortet: "Na ja, wir haben einen Flüchtling in die Klasse bekommen."
"Und hast du ihm den Einstieg verbessert?", fragt seine Mutter.
John sagt: "Na klar!"
Die Mutter sagt überraschend: "Die drei Musketiere sind in der Stadt!" Das waren drei Jugendliche.
Sie wurden in der Stadt so genannt.
Bei Karma: Karma war gerade im Box-Verein. Auf dem Weg ins Flüchtlingsheim musste er durch
Hahnwald. Er traute seinen Augen nicht - plötzlich kamen drei Jugendliche um die Ecke. Karma
hatte von Ihnen gehört, sie hießen die drei Musketiere, und sie verkloppten gerade den dicken
Jungen aus der Schule. Karma rannte hin. Einen hatte er abgewehrt, den anderen weggeboxt. Er
musste ausweichen, sonst hätte ihn die Faust getroffen. Der dritte wollte wegrennen, doch Karma
grätschte ihm hinten rein. Der dicke Junge stand mit offenem Mund da und sagte: "Danke!"
Sie wurden Freunde und gingen gemeinsam zur Schule. Obwohl das ein Umweg war.

