


legt sie in die Schüssel, dazu Grashalme und
etwas Sand. Dann lässt sie aus einem Hahn
am Haus Wasser hineinlaufen und verrührt
alles. Majella hält Mathis die Schüssel vors
Gesicht.

»Babykram«, murmelt Mathis.
»Alles austrinken«, sagt Majella.
Mathis zuckt zurück.
»Du musst das trinken«, sagt Majella

streng. »Wenn du mein Freund sein willst,



musst du das trinken. Du willst doch mein
Freund sein?«

»Einen Schluck«, sagt Mathis.
»Drei Schlucke«, sagt Majella.
Mathis nimmt die Schüssel mit beiden

Händen und nippt daran. Den Rest kippt er ins
Gras.

Und schon ist Majella wieder auf der
Mauer. Jetzt hat Mathis gesehen, wie sie das
macht. Zwischen den Steinen gibt es Fugen,
Mörtel, der bröckelt. Mathis steckt dort eine
Fußspitze hinein und zieht sich hoch.

Er kriecht Majella auf allen vieren
hinterher, bis ans Ende der Mauer. Und dann
wieder zurück. Und hin. Und zurück. Immer
so weiter. Und dort, wo die Zweige des
Walnussbaums knapp über der Mauer hängen,
schiebt Mathis sich flach über die Steine. Er
stellt sich vor, er sei eine Echse, eine sehr
große, grüne Echse. Die Mauer ist rau und



warm. Und Mathis tun bald die Knie weh, sie
brennen.

Überhaupt ist es richtig anstrengend, bei
dieser Hitze über die Mauer zu kriechen oder
zu gehen. Auch Majella schwitzt. Sie machen
eine Pause. Dazu legen sie sich unter den
Walnussbaum in den Schatten.

»Hast du gewusst, dass Hitze und Zeit
zusammenhängen?«, fragt Mathis nach einer
Weile. Er dreht seinen Kopf zu Majella.

»Klar«, sagt Majella.
Mathis zieht seine Stirn in Falten. »Und

wie?«
Majella schweigt einen Moment. Dann



erklärt sie: »Wenn es sehr heiß ist, gibt es in
der Schule hitzefrei.«

»Ja, und?«
»Das verändert die Zeit. Die Zeit in der

Schule wird kürzer und die Zeit nach der
Schule wird länger. Ganz automatisch.«

»Toll«, sagt Mathis. »Jetzt habe ich es
endlich verstanden.«

In diesem Moment läutet Mathis’ Handy in
seiner Hosentasche. Es ist seine Mutter.
»Das Abendbrot ist fertig«, sagt sie.



Parkplatz

Am nächsten Morgen guckt Mathis gleich aus
dem Fenster. Er sieht Majella mit
ausgebreiteten Armen auf der Mauer stehen.
Sie balanciert auf einem Bein.

»Wer ist das?«, fragt Mathis’ Mutter. Sie
steht hinter Mathis und guckt ihm über die
Schulter.

»Majella«, sagt Mathis. Er klopft an die
Scheibe, aber Majella reagiert nicht.

»Und ihr Nachname?«, fragt seine Mutter
weiter. Und: »Wohnt sie nebenan? In welche
Schule geht sie? Ist sie so alt wie du? Hast du
ihre Eltern …«

»Majella wohnt bei den Maulwürfen«,
unterbricht Mathis sie und ist schon an der
Tür.

»Bei den Maulwürfen? Pass gut auf!«, ruft


