
Anne-Weber-Preis für Kurzgeschichten * erster Band * 2018 

 

Im Rahmen einer Unterrichtsreinheit zum Thema Kurzgeschichte haben Schüler und Schülerinnen der 3ème 

Kurzgeschichten geschrieben. Sie wurden von Schülern der 1ère gelesen und verbildlicht. Anschließend hat eine 

wechselseitige Auswahl stattgefunden: Die Schüler der 1ère haben jeweils eine Geschichte ausgewählt und verteidigt, 

bis sie sich auf drei Gewinner einigten; die Schüler der 3ème haben abgestimmt und drei Bilder prämiert.  

 

Deutsch ist die Muttersprache vieler dieser Schüler und Schülerinnen, die in Frankreich leben und sozialisiert sind. Ihre 

Schriftsprache wird vorwiegend auf Französisch gefördert, doch bietet die Schule im Rahmen der deutsch-sprachigen 

Abteilung eine deutsche beziehungsweise deutschfranzösische Sozialisation und einen intensiven Deutschunterricht 

an, der für die zweisprachigen Schüler gestaltet wird.   

 

Anne Weber, die in der zeitgenössischen Literatur – aufgrund ihres einzigartigen Verhältnisses zu ihrer 

Zweisprachigkeit – einen besonderen Platz einnimmt, macht uns die Ehre, die Patin dieses Kurzgeschichten-Projektes 

zu sein. Sie schreibt in beiden Sprachen und übersetzt ihre Bücher selbst in beide Sprachen. Möge sie und ihre Arbeit 

ein Beispiel für die Schüler sein, um ihren Weg in ihrer Zweisprachigkeit zu pflegen und in ihr zu wachsen.  

 

Hier sei der Autorin Andrea Weisbrod gedankt, die das Projekt initiiert hat. Auch den Lehrern der deutschen 

Fachschaft, die die Schüler in anderen Jahrgängen unterrichtet und mit geprägt haben gilt unser Dank; wie auch dem 

Elternverein APEL für die finanzielle Unterstützung. Das Format und die Dauerhaftigkeit des Projektes, das hiermit 

eröffnet und in den nächsten Jahren fortgesetzt und von der Schule getragen werden soll, haben wir Herrn Michon zu 

verdanken.  

 

Auf der Shortliste standen Folgende Texte (fettgedruckt sind die drei ausgewählten Geschichten): 

DE BRUGADA VILA Eli   „Kindheit“ 

FUNKE Lisa    „Eine weiße Seite“ 

LALLOZ Jonathan   „Doch es ist still“ 

MAYER Rose    „Vivaldi“ 

MARTEAU Cyann   „Ohne Titel“ 

RALL Apollonia    „Frustriert“ 

VERNOT—GUTHOFF Mila  „Der Einkauf“ 
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Doch es ist still 
von Jonathan Lalloz 

 

Es ist ein schöner Tag. Ein sonniger Tag. Die Kirchenglocken läuten, es sind alle gekommen. Meine Familie. Meine 

Freunde. Freunde der Familie. Die Familie der Freunde. Das halbe Dorf ist da. Es ist selten, es ist wunderbar. Die Vögel 

zwitschern. Kleine Kinder spielen und lachen. Und doch ist es still.  

Ich sitze ganz vorne. Hinter mir sitzt meine Frau, neben ihr meine zwei Töchter. Ihre Familien sind auch in der Nähe. 

Die Vorführung kann beginnen. Eine Frau tritt auf. Sie trägt eine Art weißen Poncho. Die Inszenierung ist bis ins kleinste 

Detail choreografiert. Das Publikum kann manchmal auch teilnehmen. Die Leute singen. Jeder weiß, was und wann er 

singen soll. Die Frau kann vielleicht doch ihren Text nicht auswendig, da sie die ganze Zeit in einem dicken Buch liest. 

Zwischendurch trinkt sie Wein. Dann isst sie Chips. Die Leute scheinen zufrieden zu sein. Zwar scheint sich niemand 

wirklich zu amüsieren, aber es beschwert sich auch niemand. Das Publikum wirkt traurig. Das Publikum ist traurig. Die 

Leute weinen. Vor allem meine Frau und meine Töchter. Doch es ist still.  

Die Veranstaltung ist zu Ende. Mit Tränen in den Augen geht die Menschenmenge raus. Nun stehen wir auf einer 

Wiese, im Halbkreis um ein Loch herum. Einer nach dem anderen werfen wir Rosenblüten hinein. Die Menschen 

sprechen miteinander. Die älteren sagen, dass es sie bisher noch nicht getroffen hat. Tränen rollen über ihre Backen. 

Ich bin der einzige, der nicht traurig ist. Ich verstehe nicht, warum sie alle weinen. Also frage ich meine Frau: „Warum 

weinst du?”. 

Sie guckt mich an, erstaunt, erschreckt. „Wendel?"‚ murmelt sie. Sie bricht in Tränen aus. 

Meine zwei Töchter eilen zur Hilfe und umarmen sie. „Ich kann ihn auch spüren” sagt die eine, „Er wird immer bei uns 

sein.”, sagt die andere. Und so trauern sie zusammen, in der Mitte der weinenden Menge. 

Doch es ist still.  

Ich nähere mich einer anderen Gruppe von Bekannten, spreche sie an, doch sie beachten mich nicht. Meine Kollegen, 

meine Freunde, meine Familie. Alle. Sie gucken mich nicht an, tun so, als ob ich gar nicht da wäre. Als ob ich unsichtbar 

wäre. Sie ignorieren mich. Sie sprechen über mich. Warum? Habe ich etwas Falsches gesagt, etwas Falsches gemacht? 

Die Leute sprechen in der Vergangenheit über mich. Als ob ich verschwunden wäre. Ein eisiger Schauer läuft mir über 

die Wirbelsäule. Nun wird mir alles klar: die Leute, die Tränen, das Loch. Ich schreie. Ich schreie so laut, wie ich nur 

kann. Meine Ohren schmerzen. Ich schreie weiter. Meine Ohren bluten, doch schreie ich lauter. Lauter als mein Atem. 

Lauter als meine Herzschläge. Lauter. Lauter. Lauter. Doch es ist still. Ewige Stille.  

Dann spüre ich nur noch Wärme, Licht und Frieden. Und meiner Familie, meinen Freunden sage ich (und ich weiß, dass 

sie mich hören und spüren können): „Ich liebe euch. Ich bin immer für euch da. Alles ist gut.” 

Als Windhauch umwehe ich meine Familie. Da lächeln sie mir zu.  

 

 
Bild von Maya De Brugada Vila 



Kindheit 
von Eli de Brugada Vila  

 

Als ich klein war, glaubte ich an viele Sachen, die manchmal falsch waren. Als ich erfuhr, dass diese Sachen nicht 

stimmten, war ich oft enttäuscht. 

Ich glaubte nicht an Dinge wie den Weihnachtsmann oder anderes, woran alle anderen Kinder glauben, sondern daran, 

dass der erste Mann auf der Erde einfach auf magische Weise erschienen sei, so als wäre er geradewegs vom Himmel 

gefallen. Oder daran, dass der Mond einfach die andere Seite von der Sonne sei. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, 

scheint es mir absurd, dass man auf solche Ideen kommen kann. 

Als ich klein war, glaubte ich vor allem, dass es in der Welt zwei Hauptsprachen gebe, französisch und deutsch, und 

dass man in deutsch-englisch oder in französisch-englisch sprechen würde. Und ich war in dieser Zeit zufrieden und 

stolz, dass ich die zwei edelsten Sprachen der Welt sprach und, dass Menschen, die nicht deutsch oder französisch 

sprachen, nur ihre Derivate nutzten. So glaubte ich, dass die Amerikaner deutsch-amerikanisch oder französisch-

amerikanisch, oder die Russen deutsch-russisch oder französisch- russisch sprechen würden, und so weiter und so 

fort. 

Eines Tages war ich mit meiner Mutter auf der Straße und da kam eine Frau vorbei, die auf japanisch telefonierte. Als 

sie uns überholte, fragte ich meine Mutter, ob die Dame gerade deutsch-japanisch oder französisch-japanisch 

gesprochen hat.  

Seit diesem Tag hatte ich dann verstanden, dass es natürlich nicht so war. Ich denke, dass ich daran geglaubt habe, 

weil ich mit zwei Sprachen aufgewachsen bin. Man könnte also sagen, ich war kreativ. 

 

 

Bild von Mathieu Lalloz 



Vivaldi  
von Rose Mayer 

 

Drei Uhr zwanzig, Frühling war wieder zu spät, dachte Gott. Das Treffen hätte um Drei stattfinden sollen. Winter, 

Herbst und Sommer konnten es kaum erwarten, ihre Jahreszeit zu verteidigen. Sie würden alle ihre Argumente 

darstellen. Die Debatte wäre hartnäckig, aber es würde sich lohnen. Es handelte sich nämlich um die Aufteilung und 

Reihenfolge der Jahreszeiten.  

Die Verhandlung wurde im Himmel, unter der Leitung des lieben Gottes geführt. Er hatte alles sorgfältig vorbereitet. 

Damit sich keiner diskriminiert oder abgeschoben fühlte, platzierte er einen prachtvollen runden Tisch im Zentrum des 

Wohnzimmers.  

Ein sehr leichtes und weiches Klopfen riss alle aus der Träumerei. Plötzlich wuchs aus der noblen Holztür eine 

traumhafte Blume. Ohne Zweifel war Frühling angekommen. Die Sitzung konnte endlich beginnen.  

Herr Winter ergriff als Erster das Wort. Er trug einen langen Pelzmantel. Sein Mund war unter seinem lockigen Bart 

verborgen. Ein Frühaufsteher war er zweifelsfrei nicht. Jeden Morgen verschlief Winter, es war nun mal so. Aufgrund 

seiner Leidenschaft für Stille, war es dem Winter unvorstellbar einen Wecker zu besitzen. Nach der Vorstellung des 

Weihnachtsmanns, war Winter großzügig und ein grosser Schlemmer. Jeden Tag arbeitete er hart, um den Schnee so 

weiß wie möglich zu waschen. Wegen seiner Kurzsichtigkeit legte Winter manchmal Schnee am falschen Ort ab. 

Obwohl er harmlos schien, hielt ihn kein Hindernis auf. In der Ruhe lag seine Kraft, und er war sehr mächtig.  

Dann sprach Frau Herbst. Wie Herbstlaub waren ihre Haare blond, braun und rot. Sie hatte einen sehr großen Mund, 

mit dem sie alle Blättern fortblasen konnte. Jeder konnte sich auf sie verlassen und ganz besonders Sommer und 

Winter. Sie beendete nämlich Sommers Arbeit und bereitete die Temperaturen für den Winter vor. An einem 

Herbstabend, die Haare im Wind, ein Glas Wein in der linken Hand, fühlte sie sich manchmal nostalgisch. Man konnte 

die alte Dame immer an der Bar finden. In der Tat war Frau Herbst depressiv und alkoholabhängig. Ihre Schwäche war, 

dass sie sich schnell beeinflussen ließ. Außerdem war sie hinterlistig: sie benutzte Tricks, um andere zu betrügen.  

Später sprach Frau Frühling. Dank ihrer jungen Jahre war sie optimistisch. Sie strahlte Leichtigkeit und Frische aus. 

Frühling war kokett: sie mochte es, zu verführen. Frühling hatte die Seele einer Künstlerin und die Stimme einer 

Nachtigall. Auch konnte sie mit ihrem Schnabel zwitschern. Als Anfängerin war Frau Frühling naiv und impulsiv.  

Der Sommer ergriff als Letzter das Wort. Er besaß alle Fehler der Welt: Herr Sommer war unehrlich, ein Partylöwe, ein 

Faulpelz, ein Angeber und ein Schürzenjäger. Allerdings war er ein fröhlicher, geselliger und herzlicher Mensch. Da er 

in der Nacht lebte, hatte er Eulenaugen. Aber wenn er tagsüber draußen war, erwies er sich als ausgezeichneter 

Schwimmer.  

Als alle Argumente vorgebracht waren, traf Gott seine Entscheidung. Mit Herrn Winter war er sich sicher, dass die 

Arbeit gemacht wird. Auf Frau Herbst konnte man sich ebenfalls verlassen, ihre Jahreszeit brachte den Wendepunkt 

im Jahr. Dank ihres jungen Alters konnte Frau Frühling neue Ideen vorbringen. Herr Sommer war ein Nichtstuer, aber 

seine Wärme und seinen Humor mochten alle gern. Um zu gewinnen schlug er sogar vor, Gott etwas Gold von der 

Sonne zu schenken. Dementsprechend kündigte Gott die gleiche Verteilung der vier Jahreszeiten an.  

Aber die Zeiten waren selbst im Himmel hart. Seltsamerweise hören wir in den Zeitungen und im Fernsehen mehr und 

mehr von der Erderwärmung. Hat Herr Sommer den lieben Gott doch bestochen? 

Es würde mich wundern. 



 
Bild von Mélissandre Loeb-Quiot 



Eine weiße Seite 
von Lisa Funke 

 

Ich war in meinem Zimmer. Es war 15 Uhr. Ich schaltete meinen Computer an und setzte meine Kopfhörer auf. Ich 

öffnete ein Word Dokument. Eine weiße Seite erschien vor mir. Ich streckte meine Arme aus und atmete tief ein. „Ich, 

meine Welt und andere Sachen“. Was könnte ich nur zu diesem Thema schreiben? 

Sollte ich mein Leben erzählen? Nein, das würde doch keiner lesen wollen. Ich starrte diese weiße Seite an und 

überlegte. Meine Welt, meine Welt. In diesem Moment merkte ich etwas. Mein Leben ist komplett langweilig. Jeden 

Tag mache ich das gleiche. Aufstehen, Frühstücken, zur Schule gehen, im Unterricht „aufpassen“, nach Hause gehen, 

meine Hausaufgaben (fast immer) machen, schlafen gehen. Das ist mein Leben. 

Mir wurde klar, dass ich kreativ sein musste, um einen Preis zu gewinnen. Sollte ich mir ein Leben vorstellen? Ahhh, 

dachte ich, Schreiben ist so kompliziert. lch legte meinen Kopf auf meine Tastatur. Hoffentlich sind wenigstens die 

Überraschungspreise gut! Ich wusste nicht, was ich schreiben soll. Ich machte meine Augen zu. 

Was ist denn bloß toll in meinem Leben?  

Schnee! Es hat vor zwei Tagen geschneit, der Schnee liegt noch auf den Straßen. Ich liebe es, wenn Schnee unter 

meinen Füßen knirscht. Es erinnert mich immer an Weihnachten. Weihnachten ist die beste Zeit des Jahres (mein 

Geburtstag ist auch ganz toll, aber leider wird der nicht von der ganzen Welt gefeiert). In dieser Zeit sind alle fröhlich 

und essen viel, was  meiner Meinung nach Weihnachten so schön macht. Weil man viel essen kann. Nicht dass ich 

sonst das ganze Jahr nichts essen würde, aber während dieser Tage kann ich mir ohne schlechtes Gewissen den Magen 

voll stopfen. Meine Oma kocht immer sehr leckere Speisen wie Klöße mit Sauerkraut. Beim Kochen gibt sie sich immer 

sehr viel Mühe, und fragt mich dann immer drei Mal: „Willst du noch etwas essen?“. 

Meine Oma lebt in einem kleinen Dorf, wo man nicht viel machen kann. Früher war mir dann manchmal ein bisschen 

langweilig, wenn ich sie besucht habe. Deshalb haben wir immer zusammen Scrabble gespielt, und so bin ich ein echter 

Scrabble Profi geworden. Dieses Spiel scheint langweilig zu sein, aber glaubt mir, es ist sehr strategisch und 

kompliziert! Beim Scrabble mit Oma habe ich dann auch sehr oft gewonnen, aber unter uns gesagt, glaube ich, meine 

Oma hat mit Absicht verloren. Manchmal wollte sie nicht mitspielen, deshalb habe ich bei ihr auch ganz viele Bücher 

gelesen. Am liebsten habe ich in meinem Märchenbuch geschmökert. Es war mit bunten Bildern gefüllt. Diese Bilder 

habe ich immer nachgezeichnet, und so habe angefangen zu malen. Heute ist Malen sehr wichtig für mich. Es erlaubt 

mir, mich ohne Schwierigkeiten auszudrücken. Malen hilft mir auch, mich zu entspannen.  

Ich machte meine Augen auf. War ich eingeschlafen? Ich guckte auf meine Uhr. 18 Uhr. Ich hatte drei Stunden 

geschlafen! “Oh Mann!“, jammerte ich. Ich guckte meinen Computer an. Die weiße Seite war immer noch da. Ich 

wusste nicht, was ich schreiben sollte. Seufzend stand ich stand auf, meine Kurzgeschichte musste ich wohl morgen 

schreiben. 

 



Ohne Titel 
von Cyann Marteau 

 

Ich kam erschöpft und verwirrt in dieser Stadt an. Ich war seit vier Tagen frei, hatte meine Strafe verbüßt, aber war ich 

noch ein Bürger, ein Mann? Ich wusste es nicht. 

Im Zuchthaus mit Zwangsarbeit hatte ich lesen gelernt, und so konnte ich den Namen der Stadt auf dem Schild der 

Schenke an der Ecke verstehen. Die Sonne war niedrig, und ich sagte mir, dass die Nacht in höchstens einer Stunde da 

wäre. Ich war den ganzen Tag im Staub und unter der Sonne gegangen. Als ich dem Bürgermeister meinen gelben Pass 

gezeigt hatte, hat er mich erschreckt und mit argwöhnische Augen angesehen. In der Stadt erkannte mich zwar 

niemand, doch jedermann sah mich mit einiger Furcht an. Mein Aussehen machte die Leute misstrauisch, meine 

Kleidung widerte sie sicher an. Ich verstand sie. Neunzehn Jahre vorher hätte ich sicher auf dieselbe Weise reagiert, 

wenn ich einen Mann wie mich gesehen hätte. Die Leute starrten mich beinahe so an, als ob ich kein Mensch wäre. 

Sie schienen mich nicht für einen vollwertigen Mann, sondern für ein Tier, ein Monster zu halten. Alle diese Blicke 

machten mich nervös. Ich beobachtete alle diese Personen, aber keiner schien freundlich zu sein. 

Warum war ich so aus der Gesellschaft verbannt? Ich fand die Leute egoistisch und grausam. lch, ein alter ehemaliger 

Zwangsarbeiter. Doch konnte ich ihnen vorwerfen, einem Wesen wie mir so zu misstrauen? Ich hoffte von ganzem 

Herzen, dass wenigstens ein Mensch, den ich traf, mich nicht mit diesen argwöhnischen Augen ansehen würde, oder 

mir sogar zulächeln würde. Aber ich erhielt nur erschrockene, wütende und misstrauische Blicke. 

Inzwischen befürchtete ich, dass man mich erkannte. Was würden sie dann mit mir machen? Auf welche Art und Weise 

würden sich mich behandeln? Beruhigt sah ich, dass der Tag schnell abnahm und ich in der Dämmerung unkenntlich 

wurde. 

Ermüdet schlich ich durch die Straßen. Türen wurden mir vor der Nase geschlossen. Ich verstand schnell, dass ich die 

Nacht nicht in einer Wohnung verbringen würde. Da ich sehr müde war und nur noch schlafen wollte, war ich 

schließlich gezwungen direkt auf dem Boden zu schlafen, auf den kalten Steinen. Ich stellte die Tasche ab, die mir bei 

meiner Entlassung gegeben worden war und streckte mich aus. In dem Augenblick, als sich meine Augen schließen 

wollten, sprach mich eine Frau an und bat mich zu sich herein.  

 

 

Bild von Gaston Wolfrat ausgewählt 

Zwangsarbeiter aus dem ehemaligen Königreich Jugoslawien, Knittelfeld, Juli 1942. 
Bildrechte: Privatsammlung Reinhold Kainbrecht 



 

Frustriert 
von Apollonia Rall 

 

Und auf einmal war Marie wach. 

Sie nahm sich nicht mal die Zeit zu frühstücken, sondern stürzte geradewegs mit wilder Entschlossenheit auf ihren 

Computer, und suchte Seite nach Seite ab, um das Objekt ihrer Begierde zu finden. Seit Tagen suchte sie Website nach 

Website ab, um diese Schuhe zu finden. Hoffnungslos. Sie waren ausverkauft. 

Schweiß perlte auf ihrer Stirn. Mit einer zügigen Bewegung wischte sie ihn weg. Sie hatte Angst. Was würde passieren, 

wenn die anderen sahen, dass sie am nächsten Tag dieses Paar Schuhe nicht anhätte? 

Marie hatte es ihnen doch versprochen. 

Würden die Anderen sie dann ausstoßen? Sie als Lügnerin bezeichnen? 

Ihr Herz klopfte auf einmal so schnell. 

In einer Art von Trance stand sie auf, zog die untere Schublade ihres Bettes auf, holte ein Paket Zigaretten raus, ging 

zum Balkon, machte die Tür auf, zündete hastig eine Zigarette an und zog an ihr. 

Der Wind wehte stark, aber sie blieb stehen, und dann auf einmal kam es ihr so vor als wüsste sie nichts. 

Warum suchte sie so verzweifelt nach diesen Schuhen? In Wahrheit fand sie diese Schuhe nicht einmal schön, und 

besonders bequem oder warm sahen sie auch nicht aus, aber andererseits, alleingelassen werden wollte sie auch 

nicht. 

Nun, jetzt wußte sie warum. Freunde zu haben, das war wichtig für sie. Marie hasste Einsamkeit, darum wollte sie 

diese Schuhe, sie wollte zu ihren Freunden dazugehören. 

Aber warum sie auf einmal diese Zigarette in der Hand hielt und das Nikotin tief einatmete, das wusste sie nun wirklich 

nicht. Eigentlich mochte sie diesen Zigarettengeschmack nicht. Sie hasste ihn sogar geradezu, aber irgendwie hatte sie 

sich doch an ihn gewöhnt. 

Oder etwa nicht? 

Zerstreut rieb sie sich die Schläfen mit ihren Fingerspitzen und dachte nach, bis ihr Kopf schmerzte. Warum tat sie sich 

das an? 

 

 
 

Bild von Golda Miesen 



Der Einkauf 
von Mila Vernon-Guthoff 

 

„Miiiiilaaaa“, hörte ich meine Mutter rufen. Ich kroch langsam aus meinem Bett und ging die Treppe runter, vorbei an 

meinem Vater, der bereits konzentriert arbeitete und sich dabei die Finger anknabberte. Typisch für Papa, dachte ich. 

Ich ging in die Küche und sah meine Mutter, wie sie in den Schränken herumwühlte.  

„Was ist denn los?", fragte ich sie gelangweilt.  

„Ich glaube wir haben doch keine Haselnüsse mehr”, murmelte sie, während sie weiter kramte. 

„Ja und?”, antwortete ich. 

„Die brauche ich für den Kuchen für heute Nachmittag. Da wir Gäste bekommen und ich eine ganz liebe Mutter bin, 

möchte ich einen leckeren Nusskuchen backen, aber wir haben keine Haselnüsse mehr. Aber weil du ja eine ganz liebe 

Tochter bist, wirst du sie mir natürlich schrecklich gerne besorgen, oder?”, fragte sie mit einem Lächeln im Gesicht.  

„Und warum ich?", beschwerte ich mich.  

„Weil dein Vater arbeitet und dein Bruder beim Fußball ist. Und, weil du mir einfach mal einen Gefallen tun kannst. 

Reicht das an Argumenten?”, fragte sie mit einem leicht ironischen Unterton. 

„Ja, ok”, seufzte ich und ging mich fertig machen. „Soll ich sonst noch etwas mitbringen, jetzt wo ich ja sowieso gehe”, 

fragte ich genervt. 

„Ja, gern, ich mache dir schnell eine kleine Liste", erwiderte meine Mutter zufrieden. 

Also zog ich mich warm an, nahm meinen Schal und meine Mütze, schnappte mir die Liste, mein Handy, eine 

Einkaufstasche und ging raus. Draußen schneite es. Der Wind blies mir ins Gesicht und am liebsten wäre ich schon 

wieder zu Hause in meinem Bett. Ich ging vorsichtig die Straße herunter. Der glatte Boden machte es mir nicht gerade 

einfach zu gehen. Mir war kalt. Ich ging weiter. Der Schnee fiel mir in dicken Flocken auf meinen Mantel. Ich ging 

weiter. Die total vereisten Straßen und Bürgersteige waren gefährlich. Ich ging vorsichtig weiter, rutsche aber trotzdem 

aus und fiel auf den Boden. Mann, jetzt bin ich auch noch nass!, dachte ich, und rappelte mich langsam wieder auf. 

Wie PEINLICH! Ich setzte meinen Weg fort und kam zum Laden. 

Der Einkaufsmarkt war VOLL. Ich drängelte mich durch die Menschenmenge und suchte nach den Sachen, die ich 

einkaufen sollte. Jetzt fehlten mir nur noch die Haselnüsse, die ich natürlich nicht fand. Ich fragte einen Verkäufer, der 

mir zeigte, wo sie versteckt waren. Es gab aber zwei unterschiedliche Sorten. Also rief ich meine Mutter an, um zu 

fragen, welche ich nehmen sollte. Natürlich ging sie nicht ran. Typisch Mama, immer das gleiche!, dachte ich ärgerlich. 

Ich stand noch ein paar Minuten so da und entschied mich endlich für die gemahlenen. 

Ich ging zur Kasse und traute meinen Augen nicht! So eine riesige Schlange hatte ich noch nie gesehen! Außerdem war 

nur eine Kasse auf. Warum?? Wenn es an einem Montagnachmittag niemanden im Laden gibt, sind mindestens drei 

oder vier Kassen geöffnet, aber an einem Samstagnachmittag, wenn ALLE Leute einkaufen gehen, gibt es nur eine 

Kassel Ich stand also in der Schlange und wartete schon genau sieben Minuten, aber nichts rührte sich von der Stelle. 

Was war denn da los? Ein älterer Mann stand mit drei gefüllten Taschen voller Einkäufe an der Kasse und legte sie in 

aller Ruhe auf das Einkaufsband. Das sollte wohl ein schlechter Witz sein, oder? Ich guckte auf die Uhr. Schon 15 Uhr 

42. Ich war bereits eine dreiviertel Stunde unterwegs und das nur wegen Haselnüssen! Das konnte ja wohl nicht wahr 

sein! Zwei Meter von hier entfernt ist der Bioladen. Ob es da nicht schneller geht?, fragte ich mich. 

Kurz entschlossen legte ich alles wieder zurück und flitzte in den Bioladen. Da gab es wenigstens keine Schlange! 

Herrlich, dachte ich und freute mich. Ich suchte und fand die Haselnüsse überraschend schnell, musste aber feststellen, 

dass sie drei Mal so teuer waren wie die von nebenan. Das geht ja gar nicht! Mama hasst es, den dreifachen Preis für 

etwas zu zahlen, ging mir durch den Kopf. Also ging ich wieder in den anderen Laden zurück. Ich hasste mein Leben! 

Ich holte alle Sachen noch einmal und stellte mich wieder an. Ich wartete und wartete und wartete, und endlich war 

ich dran. Ich stand also an der Kasse und wollte gerade bezahlen als Mama versuchte, mich anzurufen. Ich kann jetzt 

unmöglich ans Telefon gehen. Außerdem hab’ ich echt keine Lust, dass Mama mir jetzt sagt, dass ich noch Zwiebeln 

kaufen soll! Ich bezahlte und ging nach draußen. So schleppte ich die schwere Tasche hinter mir her und versuchte 

dahin zu treten, wo kein Schnee auf dem Boden lag. Gar nicht so einfach! 



Schließlich kam ich zu Hause an. Ich fasste es nicht, nach 1 Stunde und 24 Minuten war ich endlich wieder da. Ich holte 

meine Schlüssel aus der Jackentasche und machte die Tür auf. Angenehme warme Luft schlug mir entgegen. Erleichtert 

trat ich ein.  

Meine Mutter lief mir freudestrahlend entgegen. „Mila, guck’ mal, was ich doch noch gefunden habe”, sagte sie mit 

einem großen Grinsen im Gesicht, und hielt mir eine Tüte geriebener Haselnüsse vor die Nase.  
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