
 

Ein gefährlicher Schulweg 

 

 

„Mäuschen aufstehen.“ Meine Mutter musste mich wie immer mit Mäuschen wecken! 

„Lara komm schon die Schule ruft!“Ach ja, die Erweiterung habe ich fast vergessen.  

„Ja, ja“sagte ich und trottete ins Badezimmer. Dort angekommen riss ich das Blatt vom Kalender 

ab, Donnerstag der neunte. Ein ganz normaler Schultag, nichts besonderes kein Stress denn die 

Schule begann heute nicht früher als sonst. 

Da meine Eltern geschieden sind, bin ich unter der Woche bei meiner Mutter und am Wochenende 

bei meinem Vater. Mein Bruder ist eigentlich immer bei meinem Vater. 

Da kam meine Mutter rein „Mam?“ Eigentlich machte ich mich immer alleine fertig 

„Wir sind spät dran“ sagte sie. 

Ich verstand zwar nicht warum sie wir sagte, weil eigentlich nur ich zur Schule muss, 

aber ich beeilte mich trotzdem. 

Kurz darauf saßen wir also, meine Mutter und ich, am Frühstückstisch „Dann mache ich mich mal 

auf denn Weg!“ Sagte ich und ging zur Tür, öffnete sie und ging hinaus. 

Ich warf einen Blick über den langen Flur als Schritte ertönten. 

Frau Düllersbach die Nachbarin ging mit eiligen Schritt an mir vorbei. 

Ich schlüpfte in meine durchgelaufenen Turnschuhe und schnappte mir meinen braunen Anorak. 

Nun folgte ich Frau Düllersbach durch die Gänge und das Treppen durchs Mehrfamilienhauses. 

Unten angekommen blieb ich alleine vor der großen Glastür stehen da Frau Düllersbach in den  

Keller ging. 

Ich sah durch die Glastür wartete einen kleinen Moment bis ich wie wild begann vor dem 

Bewegungsmelder herum zu hüpfen. 

Die Tür ging langsam auf, ich ging hinaus. 

 

Trüber Nebel hing über den Strassen ich radelte durch Pfützen, von den Bäumen fielen 

Wassertropfen. 

Mein Tarphon klingelte. Für alle die keine Tarphon kennen erkläre ich euch das mal. 

Ein Tarphon ist wie ein Smartphon nur das es ein paar Einzelheiten hat, zum Beispiel kann 

man bei diesen whatsapp-smileys von sich selbst einbauen und so weiter. 

Auf jeden Fall war Kiki meine Freundin dran und sagte, daß sie auf Grund einer schlimmen  

Lungenentzündung die Schule für heute gestrichen bekam. 

Ich fuhr etwas traurig weiter denn genau heute war Benedikt mein eigentlicher Sitznachbar an einer 

Weiterführenden Schule zum schnüffeln und so hätte Kiki dann Heute neben mir sitzen können. 

„

versunken war ich vor einen Baum gefahren! 

Mit einer fetten Beule ging es weiter zur Schule. 

An der Hohenzollerndbrücke angekommen, die meinen Schulweg überquerte, machte ich eine  

kleine Verschnaufpause als ich bemerkte das Steine vom Rande der Brück ab bröselten. 

Mich überflutete ein Schwall von Angst. Würde ich es herüber schaffen, ohne das die Brücke 

einkrachen würde? Da erlang eine piepsige Stimme neben mir. Ich sah mich um, doch erblickte ich 

niemanden ausser einen einzelnen Spatzen, der verlassen auf dem Geländer der Brücke sass. Ich sah 

mich weiter um, als eine weitere Stimme erklang. Ich blickte nun noch einmal auf das Geländer der 

Brücke, wo nun zwei Spatzen sassen. Mir viel jetzt erst auf, dass die Spatzen kleine rote Hütchen  



und kleine, grüne Latzhosen trugen. 

Ich bewunderten die kleinen geflügelten Tiere, die leichtfüssig auf dem Geländer herum hüpften 

und sich dabei um einen Wurm zankten, der anschliessend in den Rhein fiel. Ich musste kichern. 

Das hatten die beiden Kleinen nun davon. Da erschien ein dritter Spatz auf dem Geländer, der 

ebenfalls eine Latzhose und einen Hut trug. Ich sah mich weiter um. War hier denn kein anderer 

der eben zu mir gesprochen hatte? Auf einmal ertönte diese piepsige Stimme lauthals und als würde 

sie aus mehreren Mündern kommen. Ich sah wieder auf das Geländer, wo nun ziemlich viele 

Spatzen mir grünen Latzhosen und roten Hütchen sassen. Einer von diesen, der sehr verspielt 

wirkte, jung und frech, sah mich fragend an. Da stellte er mir 

sah ihn verblüfft an. Waren die Spatzen die, die eben mit mir gesprochen hatten? Da wiederholte 

möglichst schnell 

 

Stellte sich der kleine Kerl von eben vor. 

zu. Sondern packten mit ihren kleinen Füßen das Fahrrad.Wir hoben ab! 

Aber einer meiner größten Träume war schon wieder vorbei. Und zwar wie die Vögel durch die Luft 

zu fliegen. Ich stand wieder auf dem Boden, neben mir mein Fahrrad. Ich bedankte ich bei den 

Spatzen, die mir versprachen, den Heinzelmännchen Bescheid zu geben, die Brücke stabiler zu 

bauen. 

Drei Wochen später, sah ich die Heinzelmännchen am Heinzelmännchenbrunnen und sie fragten 

schon gleich eine Orangenlimo erwartete. 

 

 

ENDE 
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