


Der verheimlicht uns
doch etwas

Karim und Sinan essen und unterhalten sich
leise über Aladin. Der Junge hat sich allein
auf dem Heuboden verkrochen.



Bibi und Tina striegeln Amadeus und
Sabrina. Auch sie reden leise miteinander.
Bibi macht sich Gedanken:
„Tina, findest du es nicht auch komisch?
Aladin spricht überhaupt nicht mit den
beiden. Sie kommen doch aus demselben
Land.“
In diesem Augenblick kommt Karim zu ihnen
und bewundert ihre Pferde:
„Ihr seid ja ein hübsches Paar.“
Amadeus und Sabrina wiehern zufrieden.
„Warum sprecht ihr so gut Deutsch?“, fragt
Tina die beiden Brüder.
„Privatschule. Unser Vater liebt
Deutschland“, antwortet Sinan.
„Und warum seid ihr dann hier auf dem Hof?“,
will Bibi wissen.
„Zwischenstopp“, erwidert Karim.
Sein großer Bruder nickt zustimmend:
„Man wollte uns in ein Dorf im Bayerischen



Wald schicken. Aber wir wollen in die
Hauptstadt, damit ich dort Architektur
studieren kann.“
Karim hat seinen eigenen Plan:
„Ich will später Syrische Araber züchten.
Das sind die schönsten Pferde der Welt, so
schön wie mein Pferd Saruk!“
„Du hast ein Pferd? Wer kümmert sich jetzt
darum?“, fragt Tina überrascht.
Sinan antwortet traurig:
„Sie haben unser Haus zerstört und
Saruk mitgenommen.“
Die beiden Mädchen schweigen betroffen.



Bibi wird es unheimlich. Sie denkt: „Wenn
man uns Amadeus und Sabrina einfach so
wegnehmen würde. Wie schrecklich wäre
das!“
Endlich kehrt Ruhe in der Scheune ein.
Aladin schläft unruhig. Bibi und Tina sind
noch wach. Das war ein abenteuerlicher Tag.
„Stell dir mal vor!“, flüstert Tina. „Von einem
Tag auf den anderen ist plötzlich alles anders.
Krieg, Leid, Zerstörung ...“
Bibi nickt nachdenklich: „Manche Menschen



sagen etwas, das einem anderen nicht passt.
Und dann müssen sie aus ihrem Land
flüchten.“
Tina muss nun doch ein bisschen grinsen:
„Das wäre das Schlimmste für dich, wenn du
den Mund halten müsstest.“
Bibi grinst auch kurz.
Dann fügt sie an: „Aber Aladin verheimlicht
uns doch etwas!“
Ihre Freundin nickt. Irgendetwas stimmt nicht
mit ihm.

Schnell weg!


