


käme.
In Gedanken versunken setzte Mike

sich an den Tisch und schlug das Heft
auf. Er zeichnete Zorrombie, eine
Mischung aus Zorro und Zombie, also
einen wild aussehenden Typen in
scharfen Klamotten. Manchmal fühlte er
sich wie ein Zombie. Dann konnte er sich
nicht bremsen und musste zuschlagen.
Aber dann fühlte er sich auch wie Zorro,
der nur zuschlug, wenn jemandem
Unrecht getan wurde. Eigentlich müsste
ich gegen mich selbst kämpfen, dachte
Mike.

Das Geräusch des Schlüssels riss ihn
aus den Gedanken.

Schnell schloss er das Heft. Aber es
war nicht der Computer, der gebracht
wurde, sondern das Mittagessen. Um
8.00 Uhr war er in die Zelle gekommen.



Das Essen wurde um 12.00 Uhr
gebracht, hatte man ihm gesagt. Vier
Stunden sollten erst vergangen sein. Das
konnte Mike kaum glauben. „Wie spät ist
es?“, fragte er den Mann, der das Essen
in seine Zelle getragen hatte. Aber der
antwortete nicht.

Mike spürte die Wut in sich
hochsteigen. Doch da war der Mann
schon verschwunden. Er musste lernen,
nicht gleich zornig zu werden.

Mike nahm das Heft. Er schrieb: Was
ich lernen muss! Mich beherrschen und
Gitarre spielen. Erschrocken schlug er
das Heft zu. Was tat er hier? Diese
Einzelzelle machte ihn verrückt.

Mike betrachtete das Essen. Es sah
nicht so schlecht aus, wie er erwartet
hatte. Kartoffeln mit Soße, Gemüse und
einem Stück Fleisch. Das hatte seine



Oma sonntags immer gekocht. Mike
wollte testen, ob das Essen so gut
schmeckte wie das von seiner Oma. Er
suchte Messer und Gabel. Doch er fand
nur einen Löffel. Damit sollte er das
Fleisch essen. Er war doch kein Baby.

Mike ging zur Tür. Er warf den Stuhl
an die Wand, trat immer wieder gegen
die Tür und rief: „Ihr habt das Besteck
vergessen!“ Wenig später öffnete sich
eine kleine Klappe in der Tür. Die war
Mike vorher noch nicht aufgefallen.

„Was ist?“, fragte eine knurrige
Männerstimme.

„Ihr habt das Besteck vergessen!“,
wiederholte Mike.

Der Mann lachte. „Du musst dich
schon mit einem Löffel begnügen!“,
sagte er. „Bei deiner Tat bekommst du
kein Messer, tut mir leid!“



Mike war sauer. Am liebsten hätte er
dem Mann das Essen ins Gesicht
geworfen. Aber er hatte Hunger. Zu
Hause hatte er natürlich wieder nichts
zu essen bekommen. Also bearbeitete er
das Stück Fleisch mit dem Löffel. Zum
Glück war es so schön weich wie bei
seiner Oma, da konnte er es gut
zerkleinern.

Nachdem Mike gegessen hatte,
betrachtete er die Klappe in der Tür. Sie
konnte nur von außen geöffnet werden.
Das hieß aber, dass man ihn jederzeit
beobachten konnte. Er sah die
gekachelte Nische mit dem Waschbecken
und dem Klo an. Er ging zur Tür und
stellte sich so, dass sein Kopf auf der
Höhe der Klappe war. Tatsächlich, von
der Klappe aus konnte man in das Mini-
Bad schauen. Mike betrachtete das



kleine Bad. Es gab keinen Vorhang. Mike
war den Blicken von wem auch immer
ungeschützt ausgeliefert. Er beschloss,
nicht auf die Toilette zu gehen.

Kaum hatte er darüber nachgedacht,
spürte er schon ein Ziehen und Knurren
in seinem Inneren. Mike betrachtete das
Heft. Er versuchte es in die Lücke zu
quetschen, durch die die
Klappenmenschen schauen mussten. Es
funktionierte. Mike grinste und ging
schnell in sein Mini-Bad, ehe jemand
kam und sein Manöver entdeckte. Als er
fertig war, zog er so lange an dem
Heftumschlag, bis das Heft aus der
Lücke verschwunden war. Er legte sich
wieder einmal auf das Bett und döste.


