


begeistert. Außer einem. Der wollte sich nicht
helfen lassen. Der sture Bauer von nebenan.

»Die Oma ist ein richtig guter Mensch«,
sagte Tonis Mama immer.

Plötzlich fühlte sich Toni ganz winzig und
klein und traurig. Wegen ihrer Eltern, und
weil sie doch nicht sicher wusste, ob sie zwei
Wochen alleine von zu Hause weg sein wollte
und weil Menschen keine Tiere essen sollten
und weil die Mutter schnell wieder gesund
werden musste.

»Man kann viele Menschen gern haben«,
sagte Toni zu Judy. »Grossi, die Emmi und
Vivi und Paul und Selma und meine Eltern.
Jeden anders. Aber einige, das kannst du mir
glauben, machen es einem ganz schön
schwer.«



Erinnerungen

Streiten ist blöd, dachte Toni. Streit fühlt sich
an wie zerbrochenes Glas. Auch
zusammengeflickt, sieht man sofort die
kaputten Stellen. Nie ist etwas wie vorher.

Toni strich mit den Fingern über die



Narben an ihrem Bein. Das war auch
zusammengeflickt, und die Narben erinnerten
sie an schlimme Schmerzen und eine lange
Zeit mit Krücken. Nie wieder würde sie bei
Regen so hoch in einen Baum klettern.
Obwohl Dinge manchmal ähnlich waren,
konnte man einen Streit nicht mit einem
gebrochenen Bein vergleichen. Sie wollte
einfach ihre Meinung sagen können, auch
wenn sie anders war als die ihrer Eltern.
Vielleicht das nächste Mal weniger wütend,
das würde sie sich vornehmen.

Seit der Sache mit dem Huhn gab es mittags
Gemüse, meistens Blumenkohl, Möhren,
Rote-Beete-Salat, Bohnen, Rührei oder
Kartoffelbrei, selten mal Pizza oder
Fischstäbchen.

 



Beim Haustüröffnen erkannte sie heute aber
einen besonderen Duft: Spinatkuchen mit
Blätterteig.

»Mama, lecker, mit Schafskäse?«, rief sie.
Milena küsste sie auf die Wange. »Bevor du

am Samstag fährst, gibt es noch einmal dein
Lieblingsessen.«

Toni konnte es kaum erwarten, dass die
Mutter die heiße Form aus dem Backofen auf
die Steinplatte stellte.

Es roch köstlich. Toni beobachtete ihre
Mutter, die mit einem scharfen Messer den
Kuchen in zwölf Stücke teilte.

Toni suchte das größte und stach ihre
Gabel hinein, während die Mutter Wasser in
die Backform laufen ließ. Sie trug ein buntes
Tuch um den Kopf und sah wunderschön aus.

Plötzlich erinnerte sich Toni an ihr erstes



Schuljahr und ihre erste Schulfreundin. Mira
war die Schnellste beim Laufen und ein
Sportass. Alles lernte sie von ihren drei älteren
Brüdern. Als Mira stolz den Pokal vom 400-
Meter-Lauf nach Hause trug, stand ein
Krankenwagen vor der Tür. Ihre Mutter kam
nie mehr zurück. Mira wurde ganz still und
lief nicht mehr. Kurze Zeit später ist der Vater
mit den Kindern weggezogen.

»Mama, du wirst doch wieder gesund,
oder?«

»Aber natürlich, mein Herz, wer soll dir
sonst diesen Kuchen backen? Dein Vater
sicherlich nicht.«

»Und deine Haare?«
»Warte ab, die wachsen ganz schnell, dann

kann ich wieder einen Zopf flechten wie du.«
Die Mutter setzte sich an den Tisch. »Du


