


groß und stark und gemein.
»Heute nach der Schule«, zischte
er Paul in der zweiten großen
Pause zu, »kriegst du richtig aufs
Maul. Kannst dich schon mal
freuen, fetter Rotzkotz.«

In den letzten beiden Stunden
konnte Paul sich überhaupt nicht
konzentrieren. Sein Bauch fühlte
sich an, als ob sich dort lauter böse
Schlangen verknotet hätten. Kaum
hatte es nach der sechsten Stunde
geklingelt, da rannte er aus der
Klasse und versteckte sich im
Jungenklo. Und dort saß er auf
dem Klodeckel, dachte an seine
Freunde an der alten Schule und



daran, wie total blöd es hier war
und dass er am liebsten tot wäre.
Oder besser noch, dass Matze
Motzmann mausetot und begraben
sein sollte. Aber wie er so dasaß
und sich wütend die Tränen mit
Klopapier abwischte, hörte er
plötzlich eine Stimme:

»Krötenschleim und
Katzendreck, hier stinkt’s ja wie
Stinktiersuppe mit Elefantenpups!
Das zieht einem ja die Schürze aus!
Ausgerechnet hier sitzt du und
heulst wie ein Wolf bei Vollmond.
Der schmierige Gelbfuß soll dich
holen! Hättest du dir nicht einen
anderen Platz aussuchen können?«



»Ich riech das nicht«,
antwortete Paul automatisch. »Ich
hab doch Schnupfen.«

Dann setzte er sich auf dem
Klodeckel gerade hin und rubbelte
sich die letzten Tränen aus dem
Gesicht. Mit wem redete er da
eigentlich? Wer sprach mit ihm?
Die Putzfrau? So redete doch keine
Putzfrau. Und es hatte geklungen,
als ob jemand hier in der
Toilettenkabine sprach. Nur … die
hatte er natürlich von innen
verriegelt. Außerdem kamen die
Putzfrauen immer erst gegen
Abend, und es war gerade halb
drei.



Verwirrt sah er sich um.
»Hier oben, du Platterbse«,

sagte die Stimme ungeduldig.
Paul schaute auf. Rechts von

ihm, ungefähr einen Meter über
dem Toilettenpapierhalter,
schwebte eine Frau. Eine winzig
kleine Frau mit grauem Dutt,
braungeränderter Brille,
rotkarierter Schürze und
schillernden Libellenflügeln.

»Äh …«, sagte Paul verdattert,
»für Mädchen ist den Gang runter
links.«



»Quatsch, Mädchenklo!«,
schnaubte die kleine alte Frau.
»Ich bin nicht hier, weil ich ein Klo
brauche, sondern weil du Hilfe
brauchst, du fludrige Flatterbinse!
Sonst würdest du wohl nicht hier
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