


gebügelte, die noch im Korb neben mir
lag. Also gab ich das Bügeln auf und
machte mich ans Fensterputzen.
Schmale, dünne Streifen an den
Fenstern sind immer noch besser als tiefe
Knitterfalten in den Hosen, überlegte ich
und putzte munter drauflos.

Endlich war die Hausarbeit getan. Ich
zwang mich an diesem Abend noch zu
den Hausaufgaben und hoffte dabei,
dass es meiner Mutter bald wieder etwas
besser gehen würde.



vier

Am nächsten Morgen schrieben wir die
erste Mathematik-Arbeit für dieses
Schuljahr. Sie war höllisch schwer und



ständig hörte man jemanden in der
Klasse stöhnen.

Ich schwitzte Blut und Wasser.
Mathematik war sowieso nicht meine
Stärke und diese Arbeit gab mir den
Rest. Ich sah die Fünf schon vor mir, wie
sie mich schadenfroh in ihrer roten
Farbe anlachte.

Na, das wird wieder Ärger zu Hause
geben, dachte ich.

Da stupste Rolf mich in die Seite und
schob vorsichtig einen kleinen Zettel
unter mein Heft. Ich sah nach vorn,
vergewisserte mich, dass Herr Jung,
unser Mathe-Lehrer, nicht schaute,
fischte das Blatt hervor und sah vor mir
sämtliche Lösungen für die Arbeit.

Ich war wirklich überrascht. Das
hätte ich nicht von Rolf gedacht.
Verwundert sah ich zu ihm rüber.



Er lächelte mich nur an und flüsterte:
„Mathe ist nicht deine Sache, was?“

„Ganz und gar nicht“, flüsterte ich
zurück und schrieb eilig die Lösungen
seines Zettels in mein Heft.

Rolf packte ruhig seine Sachen
zusammen, gab die Arbeit ab und ging,
weil dies die letzte Stunde gewesen war,
nach Hause. Kurz vor dem
Klingelzeichen hatte auch ich die Arbeit
beendet. Ich hatte alle Lösungen von
Rolf übernommen und war mir sicher,
dass sie richtig waren. Eilig räumte ich
meine Sachen ein und rannte Rolf
hinterher. Doch der war schon fort.

Ich beschloss ihn am Nachmittag zu
besuchen und ihm zu danken. Denn das
war doch wohl das Mindeste, was ich tun
konnte. Immerhin hatte er mir aus einer
großen Klemme herausgeholfen.



Meiner Mutter ging es wieder besser.
Sie wartete wie gewohnt mit dem Essen
auf mich und war allerbester Laune. Ich
konnte also gleich nach dem Mittagessen
zu Rolf. Aus meiner Schultasche kramte
ich eine Liste mit den Namen und
Adressen meiner Mitschüler, die wir am
zweiten Schultag bekommen hatten.

Schnell hatte ich Rolfs Adresse
gefunden. Ich lief aus dem Haus und
sprang auf mein Rad. Ich wollte Phillip,
Max und Ina nicht begegnen und fuhr
deshalb so schnell ich konnte zu Rolf
nach Hause.

Es dauerte eine kleine Weile, bis Rolf
öffnete. Seine Augen wurden vor
Verwunderung ganz groß.

„Du?“
„Ja, ich. Ich wollte mich nur

bedanken, wegen heute Morgen. Das


