


„Das ist eine sehr hübsche Schule“, sagte Anne höflich.
„Vielen Dank, wir sind auch sehr dankbar dafür“, antwortete Miss Adams. „Wo

wohnt ihr beide denn?“
„Wir, äh … eigentlich …“, stotterte Philipp verlegen. Er wusste nicht, was er

sagen sollte.
„Wir wohnen eigentlich gar nicht hier“, kam Anne ihm zu Hilfe. „Wir sind nur auf

der Durchreise.“
„Dann gehört ihr bestimmt zu dem Wagen-Treck, den ich heute Morgen gesehen

habe“, vermutete Miss Adams.
Anne nickte.
„Gut gemacht, Anne“, dachte Philipp.
„Deshalb können wir auch nicht so lange bleiben“, erklärte er.
„Wie aufregend für euch“, sagte Miss Adams. „Eine Reise nach Westen in einem

Wagen-Treck! Wo wollt ihr hin?“
„Nach Kalifornien“, antwortete Anne rasch.
„Kalifornien! Wie schön! Nicht wahr, Kinder?“, wandte Miss Adams sich an die



anderen.
„Ja, Miss Adams“, sagten die beiden jüngeren Kinder.
Der ältere Junge nickte kaum.
„Seid ihr vorher schon einmal in einer Schule gewesen?“, fragte Miss Adams

weiter.
„Ja“, antwortete Anne. „Wir können beide lesen und schreiben. Philipp ist sogar

richtig gut im Lesen!“
„Wirklich? Das ist ja toll!“ Miss Adams lächelte.
Der ältere Junge warf Philipp einen finsteren Blick zu.

„Na ja, so gut nun auch wieder nicht“, murmelte Philipp etwas verlegen.
„Ich lese für mein Leben gern!“, erzählte Miss Adams. „Ich lese jedes Buch, das

ich in die Finger bekomme!“
„Ich auch“, sagte Philipp.
„Dann möchtest du vielleicht mit der ersten Lesestunde in diesem Schuljahr

beginnen?“, fragte Miss Adams.
„Klar“, sagte Philipp.
„Dann setz dich neben Tom“, schlug Miss Adams vor. „Und du, Anne, kannst

dich neben Lisa und ihren Bruder Sam setzen.“
Sam und Lisa machten sofort Platz für Anne.
Aber Tom rutschte nicht, keinen Zentimeter.
Philipp hatte kaum Platz zum Sitzen. Mit einem Seufzer setzte er sich ganz ans

Ende der Bank.



Miss Adams reichte Philipp ein Buch.
„Das ist unser Lesebuch“, sagte sie. „Es gibt nur ein Buch für die ganze Klasse.

Lies doch bitte die ersten beiden Zeilen des Gedichts auf Seite 50.“
„Oh, äh … natürlich, Miss Adams.“ Philipp schlug die Seite auf.
Er rückte seine Brille zurecht und begann zu lesen: „Der Mond ist aufgegangen,

die goldnen Sternlein prangen am Himmel hell und klar.“
„Sehr gut“, lobte ihn Miss Adams. „Gib das Buch bitte an Tom weiter.“
Philipp reichte Tom das Buch.
„Tom, lies du die nächsten beiden Zeilen“, bat Miss Adams.
Der ältere Junge räusperte sich und starrte auf die Seite.
„Vielleicht kann Tom nicht lesen“, sagte Sam freundlich zu der Lehrerin.
Tom wurde knallrot.
„Halt den Mund, Sam!“, knurrte er.
„Oh.“ Miss Adams sah verwirrt aus.
Philipp tat Tom leid. Er wollte ihm helfen.
Fast ohne die Lippen zu bewegen, flüsterte er: „Der Wald steht schwarz und

schweiget, und aus den Wiesen steiget …“
Tom drehte sich mit bösem Gesicht zu Philipp um.
„Ich brauche deine Hilfe nicht!“, stieß er hervor.



„Nicht wütend werden, Tom“, beschwichtigte Miss Adams. „Und du solltest nicht
vorsagen, Philipp!“

„Entschuldigung“, murmelte Philipp.
Miss Adams seufzte und zog eine Taschenuhr hervor. Sie sah plötzlich müde

aus.
„Es ist Zeit für die Pause. Geht jetzt nach draußen und esst euer Mittagsbrot“,

sagte sie. „Ich bleibe hier und bereite unsere nächste Stunde vor.“
Anne, Lisa und Sam sprangen sofort von ihren Sitzen auf und rannten fröhlich

aus dem Klassenzimmer.
Philipp wandte sich an Tom.
„Tut mir leid wegen eben“, sagte er.
Doch Tom starrte ihn nur böse an und antwortete nicht.
„Komm, Philipp!“, rief Anne von draußen. „Lisa sagt, wir können mit ihnen

essen!“
Philipp lief nach draußen und sah sich nicht mehr nach Tom um.



Streit in der Pause

Draußen lag eine seltsame Stille in der Luft. Die dunklen Wolken segelten immer
noch über den Horizont.

„Da zieht ein Sturm auf!“, verkündete Sam.
„Wir müssen schnell essen, ehe es anfängt zu regnen“, drängte Lisa. Sie setzte

sich neben Sam ins Gras.
Anne und Philipp setzten sich zu ihnen.
Sam öffnete einen kleinen Beutel und nahm vier Klumpen heraus. Sie sahen ein

bisschen aus wie dunkle Steine.
„Oh gut, wir haben genau eine für jeden!“, rief Lisa.
„Eine was?“, fragte Anne.
„Eine Süßkartoffel!“, erklärte Sam. Er reichte jedem einen der Klumpen.
„Äh … nein danke“, sagte Philipp und versuchte, ihm seine Kartoffel

zurückzugeben. „Wir wollen euch nicht euer Mittagessen wegessen.“
„Wir haben wirklich genug“, beruhigte ihn Lisa. „Behalte sie nur!“
„Wie isst man die?“, fragte Anne mit ihrer Kartoffel in der Hand.


