


Das ist viel besser als die Straße.
Am nächsten Tag essen sie gemeinsam.
Es ist schon 12 Uhr.
Sie haben lange geschlafen.
Johannes ist froh, dass Rudi da ist.

Aber Rudi will wieder gehen.
Er wohnt ja nicht bei Johannes.
Er kann nicht für immer bleiben.
Also packt er seine Sachen.
Johannes sagt: Behalte die Hose und das Hemd.
Ich schenke sie dir.

Da holt Rudi einen Schlüssel aus der Tasche.
Und den schenke ich dir, sagt Rudi.
Johannes sieht den Schlüssel an.
Er leuchtet golden.
Das ist der Schlüssel für die Weihnachts-Freude,
sagt Rudi.

Wie geht das?, fragt Johannes.
Weiß ich nicht, sagt Rudi.
Ich habe ihn gefunden.
Vielleicht kannst du es herausfinden.
Der Schlüssel sieht sehr schön aus.
Johannes freut sich.
Komm mal wieder, sagt Johannes.
Mach ich, sagt Rudi.
Dann dreht er sich um und geht.





Kapitel 6

Johannes ist wieder allein.
Er setzt sich in die Küche.
Und er schaut den Schlüssel an.
Der Schlüssel ist aus Gold.
Aber er gehört zu einem Schließfach am Bahnhof.
So sieht er aus.

Komisch, denkt Johannes.
Da hat er eine Idee.
Er will das Fach im Bahnhof suchen,
zu dem der Schlüssel gehört.

Johannes zieht seinen Mantel an
und geht auf die Straße.
Der Schnee ist weg.
Aber die Straße ist nass.
Und es ist kalt.
Johannes geht zu Fuß zum Bahnhof.
Für den Bus hat er kein Geld.

Der Bahnhof ist auf der anderen Seite
von der Stadt.
Johannes geht wieder über den Weihnachts-Markt.
Es riecht nach Mandeln und Kuchen.
Johannes findet das lecker.
Aber er kann sich nichts kaufen.
Er hat nicht genug Geld.

Er schaut sich um.
Er hofft, dass er Rudi sieht.
Vielleicht sitzt er vor einem Kaufhaus.
Wo es warm ist.
Aber Rudi ist nicht zu sehen.

Johannes geht weiter.
Der Bahnhof ist am Ende
von der Fußgänger-Zone.



Viele Menschen kommen ihm entgegen.
Sie kommen aus dem Bahnhof heraus.
Sie haben es eilig.

Johannes hat es nicht eilig.
Er geht langsam durch den Bahnhof.
Die Schließ-Fächer sind ganz hinten.

Johannes holt den goldenen Schlüssel heraus.
Er steckt ihn in Fach 1.
Aber er passt nicht.
Er steckt ihn in Fach 2.
Aber er passt nicht.
Er probiert alle Fächer.
Aber er passt nicht.



Schade, denkt Johannes.
Doch er will nicht aufgeben.
In der nächsten Stadt gibt es auch einen Bahnhof.
Er will hinfahren.
Vielleicht passt der Schlüssel dort zu einem Fach.

Er geht zum Fahrkarten-Automaten.
Die Fahrkarte kostet 3 Euro.
Das ist viel Geld.
Aber Johannes bezahlt es.

Er geht zum Bahnsteig und wartet auf den Zug.
Viele Leute warten mit ihm.


