Frag mich mal, ob ich Lust habe, mit dir
die Hausaufgaben zu machen.«
Aber das alles sagt Nele nicht. Sie denkt
es nur. Und bemerkt stattdessen:
»Eines Tages wirst du mir dankbar sein.
Und manchmal muss man auch Dinge
tun, die keinen Spaß machen.«
Jasper stützt den Kopf in beide Hände
und murmelt: »Ich will aber nicht« in
Richtung Tischplatte.
»Es geht eben nicht immer so, wie du
willst, mein Schatz«, macht Nele
unmissverständlich klar. »Und wir
hätten jetzt schon ein ganz schönes
Stück geschafft, wenn du hier nicht so
rumnörgeln würdest.« Nele zieht sich
kurz zurück und telefoniert. Als sie
wiederkommt, hat Jasper schon zwei

Sätze aufs Papier gebracht.
»Siehst du, es geht doch«, lobt sie ihn.
Sie setzt sich wieder zu ihrem Sohn,
kontrolliert, ob alle Wörter richtig
geschrieben sind. »Jasper, das machst
du prima!«, motiviert sie ihn.
»Können wir den Rest nicht nachher
machen?«, bettelt Jasper.
Nele schüttelt den Kopf. »Nein, wir
machen das jetzt schön fertig.
Aber dafür habe ich dann auch eine
Überraschung für dich.«
Jasper macht große Augen. »Gehst du
mit mir ins Kino?«
Nele lacht. »Nein, die Überraschung ist
viel schöner als Kino.«
Unruhig zappelt Jasper auf seinem Stuhl
»Was ist es denn?«

»Wart’s ab! Erst die Hausaufgaben,
dann die Überraschung.«
Wir wollen doch sein Bestes!
Neles Trick wirkt. In Erwartung der
angekündigten Überraschung macht
Jasper nun zügig und konzentriert seine
Hausaufgaben.
Und dann geht es auch schon los. Sie
müssen erst eine Weile mit dem Auto
fahren. Jasper löchert seine Mutter die
ganze Zeit, er will wissen, was es für
eine Überraschung ist. »Wart’s ab!«,
lächelt sie ihn an. Dann sind sie endlich
am Ziel. Nele lenkt das Auto auf den
Parkplatz des Golfklubs in der Nähe der
Stadt, stellt es ab.
»So, da wären wir!«, erklärt sie freudig.

»Die Probestunde hatten Papa und ich
eigentlich am Wochenende für dich
arrangiert. Aber jetzt hat es schon
heute geklappt.«
Jasper braucht einen Moment, bis er
begreift. »Probestunde?«
»Ja, wir haben dich im Golfklub
angemeldet. Da, wo Papa spielt.«
»Aber ich will doch gar nicht Golf
spielen.«
»Jasper, bitte, das ist ein schöner
Sport. Papa macht er auch Spaß.«
Nele versucht alles, um Jasper diese
Probestunde schmackhaft zu machen.
Aber ihr Sohn stellt sich quer. Er setzt
sich wieder ins Auto und weigert sich
auszusteigen.
Neles Wutpegel steigt. »Jetzt sei nicht

undankbar. Andere Kinder würden sich
freuen, wenn sie Golf spielen könnten!«
»Ich bin aber nicht andere Kinder!«,
blafft Jasper sie an.
Schließlich gibt Nele klein bei. Sie sagt
die Golfstunde ab und fährt mit Jasper
wieder nach Hause. Enttäuscht erklärt
sie ihm: »Da wird der Papa aber traurig
sein.«
Und während der Heimfahrt, in der die
beiden stumm im Auto sitzen, denkt
Nele seufzend darüber nach, wie ihr
Sohn jemals im Leben erfolgreich
werden soll, wenn er so gar nicht
einsehen will, was für ihn gut ist.

