


Finn schaut Jola von der Seite an. Er findet sie auch ziemlich cool – und auch ein
bisschen merkwürdig. Ein Mädchen, das Leichenwagenfahrer werden will, das hat er
noch nie gehört. Wobei er jetzt nichts lieber hätte als einen Wagen – von ihm aus auch
einen Leichenwagen, aber ohne Leiche drin. Vom vielen Laufen tun ihm nämlich die
Füße weh. Er hat das Gefühl, sie gehen die ganze Zeit im Kreis. An der Kreuzung hier
waren sie doch schon mal.

»Nee«, sagt Jola. »Das war nicht hier. Das war woanders.«
»Vielleicht gibt es ja gar keine Münztelefone mehr«, überlegt Finn. »Heute

telefonieren doch eh alle mit dem Handy.«
»Manche auch nicht«, sagt Jola. »Zum Beispiel Spione oder Erpresser, die nicht

abgehört werden wollen …«
Sie biegen um die nächste Ecke, und – oh, Wunder – da steht es: Ein Münztelefon!

Eine Metallsäule mit einem kleinen Dach drüber, ein Hörer hängt daran und Tasten für
die Nummern gibt es auch. Zwar ist alles zerkratzt und vollgekritzelt, aber als Finn den
Hörer abnimmt, kommt ein Ton heraus. Jola steckt die zwei Fünfzig-Cent-Stücke in den
Schlitz. Klackernd verschwinden sie im Inneren des Apparats. Finn tippt die Nummer
und presst die Muschel ans Ohr. Es tutet ein paarmal. Jola schaut Finn gespannt an.
Finn nickt. Sein Herz klopft. Es tutet noch ein paarmal, dann macht es Klick – und Finn
hört seine eigene Stimme:

»Hallo, das ist der Anschluss von Svenja und Finn. Wir sind gerade nicht da oder zu
faul, um ans Telefon zu gehen. Bitte piepsen Sie nach dem Ton.«

Es ist die Ansage, die er selbst auf den Anrufbeantworter gesprochen hat, weil Mama
sie so lustig fand. Finn schaut unsicher zu Jola und flüstert: »Nur der
Anrufbeantworter.«

Sie nickt und flüstert zurück: »Sprich was drauf! Dass alles gut ist und so …«
Der Anrufbeantworter macht Piep. Finn räuspert sich und sagt dann in den Hörer:

»Hallo, Mama, hier ist Finn. Ich wollte nur sagen, dass ich bald komme. Mein Rucksack
ist weg … na ja, er wurde geklaut … und dann hat der Schaffner –«

Plötzlich macht es wieder Klick und Mamas aufgeregte Stimme ist zu hören. Diesmal
in echt und ganz außer Atem.

»Finn! Himmel, wo steckst du?!«
Finn will gerade antworten, aber da macht es ein drittes Mal Klick gefolgt von einem

schnellen Tuten. Düt-düt-düt …
»Hä?« Finn schaut ratlos auf den Hörer in seiner Hand.
»Das kann doch nicht sein!« Jola rüttelt an dem Schieber für die Münzen, guckt in

das Rückgabefach und haut dann wütend mit der Faust gegen die Säule. »Die
Scheißkiste hat alles Geld verschluckt! Das war ja nicht mal eine Minute!«



Finn versteht es auch nicht. Aber klar ist, dass sie keine Münzen mehr haben und er
nicht weiter telefonieren kann. Und zu allem Überfluss biegt in diesem Moment auch
noch direkt vor ihnen ein Polizeiauto um die Ecke.

Hinter der Frontscheibe erkennt Finn ein rundes und ein langes Gesicht. Er hängt
schnell den Hörer ein und packt Jola, die gerade gegen die Säule treten will, am Arm.

»Schnell weg hier!«



5.

Immer nach Süden

Zum Glück haben die Polizisten im Auto sie nicht gesehen. Jola hielt es für das
Sicherste, wenn sie Oranienburg möglichst schnell hinter sich lassen. Sie sind lange
gelaufen und nun liegen nur noch Wald, Wiesen und Felder vor ihnen. Finn stolpert
müde hinter Jola her und fragt sich, ob sie es überhaupt alleine nach Berlin schaffen
können. Es ist kalt und dunkel geworden. Der Pizza-Mond schaut von weit oben auf sie
herab. Und der Feldweg, dem sie folgen, wird immer schmaler und zugewachsener.

Jola hat gesagt, dass man die Himmelsrichtung auch nachts erkennen kann, nämlich
am Polarstern, der immer im Norden steht. Finn schaut hoch in den Himmel, wo eine
ganze Menge Sterne zu sehen sind.

»Und wenn hier doch nicht Süden ist?«, fragt er unsicher. »Ich meine, vielleicht ist
das gar nicht der Polarstern, sondern ein Satellit?«

Aber Jola schüttelt energisch den Kopf. »Das ist kein Satellit. Das ist der Polarstern.
Ich kenn den, der steht immer da. Genau über der hinteren Seite vom Großen Wagen.«

Finn guckt noch mal hoch in den Himmel und stolpert weiter. Er hat Hunger. Jolas
Kaugummis sind alle aufgekaut.In seinem Bauch klafft ein Loch, das ist mindestens so
groß wie der Polarstern. Er denkt an den Reiseproviant in seinem Rucksack. Papas
Spezialstullen mit den Bärlauch-Tofu-Buletten … Finn seufzt.

»Wenn ich mir vorstelle, dass dieser Hackmack jetzt mein ganzes Essen in sich
reinstopft, wird mir echt schlecht.«

Jola nickt. »Das ist nicht bloß Diebstahl, sondern Mundraub, was der gemacht hat«,
sagt sie. »Den sollten die Bullen mal jagen und nicht uns!«

»Ja«, sagt Finn. »Die wollten nicht mal die Bierdose mit den Fingerabdrücken
haben.«

»Trotzdem«, sagt Jola. »Der kriegt schon noch seine gerechte Strafe. Irgendwann.
Auch wenn die Polizei ihn nicht erwischt. Ausgleichende Gerechtigkeit. So wie bei
Wojciech … Zack, bumm, Unfall … Oder er wird vom Hund gebissen … Oder er kriegt
Krebs!«



»Krebs ist richtig schlimm«, sagt Finn. »Da verliert man seine ganzen Haare.«
Frau Buchborn aus dem vierten Stock hat Krebs und musste deswegen ganz lange ins

Krankenhaus. Und als sie wiederkam, hatte sie eine Perücke. Das weiß Finn, denn
einmal, als er ihr am Morgen die Zeitung gebracht hat, da saßen ihre Haare ganz schief.
Und dann hat Mama ihm alles erklärt, mit der Chemotherapie und so und dass man an
Krebs auch sterben kann.

Jola gefällt die Vorstellung, dass Hackmack seine Haare verliert: »Das ist sehr gut.
Dann kacken ihm alle Vögel auf die Glatze!«

Finn muss kichern. Und weil das ansteckend ist, taumeln er und Jola bald prustend
nebeneinander über den Feldweg, bis Finn sich schließlich erschöpft ins Gras fallen
lässt.

»Ich kann nicht mehr«, japst er. »Keinen Schritt weiter. Mir tut der Bauch weh vor
Lachen – und vor Hunger!«

Jola, die stehen geblieben ist, kneift die Augen zusammen und schaut in die Ferne.
»Ich glaub, ich hab da was für dich.«
Sie deutet auf etwas am Horizont. Finn richtet sich auf. Zwischen den Feldern ist ein

geducktes Gebäude zu erkennen.
»Da gibts bestimmt auch was zu essen!«
Jola rennt los. Finn rappelt sich schnell auf und folgt ihr.

Als sie das Gebäude erreicht haben, macht Finn ein enttäuschtes Gesicht. Es sieht nicht
so aus, als würde hier noch irgendjemand wohnen. Die Scheiben sind eingeworfen. Die
Tore hängen schief in den Angeln.

»Nicht gerade gemütlich hier«, sagt Finn.
Jola schnuppert. Der scharfe Geruch von Jauche hängt in der Luft.
»War bestimmt mal ein Schweinestall«, sagt sie und schaut sich interessiert um.
Finn rümpft die Nase. »Nicht mal als Schwein würde ich hier wohnen wollen.«
»Ich auch nicht.« Jola stemmt sich gegen eines der Tore und versucht es

aufzuschieben. »Aber vielleicht ist ja noch irgendwas drin.«
»Was soll da schon drin sein?«, sagt Finn, der das Tor lieber zulassen würde.
»Ein Vampir oder ein Zombie-Schwein.« Jola grunzt und macht ein Fratzen-Gesicht.

»Ich liebe so gruselige Sachen!«
Sie drückt mit aller Kraft gegen das Tor und tatsächlich bewegt es sich ein bisschen.
»Los, hilf mir mal!«, sagt Jola. Finn packt mit an. Sie schieben mit vereinten Kräften.

Knarzend und quietschend rollt das Tor an der rostigen Führungsschiene entlang, bis
es anschlägt. Die beiden schauen in das dunkle Viereck und Finn stockt der Atem: Vor
ihnen steht wirklich ein Ungeheuer. Aus trüben Augen schaut es sie reglos an. Sein
aufgerissenes Maul ist pechschwarz. Finn entfährt ein Aufschrei – aber nicht aus Angst,



sondern aus Erleichterung. Denn auf den zweiten Blick hat er erkannt, dass es sich bei
dem Maul um einen Kühlergrill und bei den Augen um Scheinwerfer handelt. Das
Ungeheuer ist ein alter Traktor.

Jola macht vor Begeisterung einen Luftsprung.
»Schappo Klappo!«
Schappo Klappo – Jola und ihre komischen Sprüche. Finn mustert den Traktor

kritisch. Das Blech ist verbeult, der rote Lack blättert überall ab und der linke Kotflügel
ist völlig durchgerostet.

»Sieht ziemlich alt und kaputt aus …«, sagt er.
Aber Jola ist in ihrer Begeisterung nicht zu bremsen.
»Das ist ein Belarus. Den kenn ich!«
Sie klettert am Hinterrad hoch auf den Fahrersitz. Mit dem Ärmel wischt sie den

Staub vom Armaturenbrett.
»Wir brauchen nur einen Draht oder so was Ähnliches …«
»Wofür?«, fragt Finn.
»Um ihn anzulassen«, sagt Jola.
»Wie … ohne Schlüssel?«
Jola nickt und springt wieder vom Sitz runter.
»Macht Dziadek auch immer, wenn er seinen Schlüsselbund wieder mal verbummelt

hat.« Sie deutet auf eine Stelle am offenen Motorblock des Traktors. »Ist ganz einfach.
Man muss nur den Stecker hier mit dem Schniepel da in der Mitte verbinden.«

»Hmmm«, sagt Finn. »Aber bestimmt macht dein Dziadek das nur mit seinem
eigenen Trecker.«

»Wir leihen ihn ja nur aus«, sagt Jola, die um den Traktor herum schon nach einen
Stück Draht Ausschau hält. »Oder willst du lieber weiter laufen?«

»Nee …« Finn schüttelt schnell den Kopf. »Ich mein ja nur …«, um dann leise, wie zu
sich selbst, den Satz anzufügen, den Papa in so einer Situation sagen würde: »Ganz
korrekt ist das nicht.«

Aber selbst wenn es das nicht ist, sind seine Beine gerade so müde und schwer, dass
die Aussicht auf einen fahrbaren Untersatz alle Bedenken verdrängt. Finn beginnt
ebenfalls sich umzuschauen, aber in der Dunkelheit ist es schwer, irgendwas zu
erkennen. Ihm fällt ein, dass draußen ein Zaun neben dem Feldweg war.

»Warte, ich hab eine Idee«, ruft er Jola zu und läuft hinaus.
Er geht zurück zu dem Feldweg, folgt dem Zaun ein Stückchen und hält vor einem

der verwitterten Pfähle. Oben, wo der Draht befestigt ist, steht ein längeres Stück über.
Genau, was Finn braucht. Er will schon danach greifen, da fällt ihm etwas ein: Was,
wenn der Zaun elektrisch geladen ist? So wie der am Nachbargrundstück bei Papa?


