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Liebe Eltern, 
 
 



sitzt am Tisch, liest Zeitung und hört Musik. Er dreht sich zu
ihr und sagt den typischen Papa-Satz: „He! Du sollst
schlafen!“ 

 
„Kann ich nicht. Muss immer an die Schule denken. Das ist
blöd. Außerdem habt ihr gesagt, ich darf länger aufbleiben,
wenn ich größer bin.“„Stimmt“, sagt Papa. Bisher hat er die
Mama-Schuhe gar nicht bemerkt. „He! Guck mal!“, verlangt
Kristina und zeigt auf die Schuhe. 
Papa sieht sie, stellt die Musik leiser und grinst. So mag
Kristina ihn besonders gern und sagt: „Jetzt bin ich größer
und darf länger aufbleiben. Ich will nämlich wissen, wie viele
Kinder in meine Klasse gehen werden.“ 
„Ich glaube, sechsundzwanzig“, antwortet Papa. 
Kristina überlegt. „Wenn wir so viele sind, merkt die Lehrerin
bestimmt nicht, wenn ich was sagen will.“ 
„Du musst dich melden. So!“Papa hebt den Finger und
erklärt: „Dann weiß sie, dass du was sagen willst und nimmt



dich dran.“ 





„Papa, wenn so viele Kinder in der Klasse sind, braucht mich
die Lehrerin doch gar nicht. Ich bleibe zu Hause und ihr
bringt mir Lesen und Schreiben bei.“ 
„Eine Lehrerin kann das besser. Außerdem ist es schön,
wenn du andere Kinder kennenlernst. Bestimmt sind richtig
nette dabei. Deine Lehrerin ist prima. Und sie hat gesagt, sie
freut sich, dass du in ihre Klasse kommst.“ 
„Sie freut sich auf mich? Dann kann ich es mir ja mal
anschauen. Aber wenn es mir nicht gefällt, bleibe ich zu
Hause.“ 
„Du willst nur zur Probe in die Schule? Hm, das ist schlau.
Leider geht das nicht. Alle Kinder müssen zur Schule, weil
sie was lernen sollen. Das wird dir bestimmt Spaß machen.“ 
„Meinst du?“, fragt Kristina. Papa nickt und Kristina sagt: 
„Simon hat erzählt, dass man still sitzen muss und nicht mit
anderen Kindern reden darf. Im Kindergarten haben wir
gespielt, gequatscht und sind rumgelaufen.“ 
„In der Schule geht das nur in den Pausen. Aber auch im
Kindergarten musstet ihr manchmal still sitzen.“ 
„Hm“, brummt Kristina. „Papa, was ist, wenn ich mitten im
Unterricht aufs Klo muss? Das darf ich garantiert nicht, weil
ich ja was lernen soll.“ 

 
„Natürlich darfst du aufs Klo. Du fragst deine Lehrerin und
sie erlaubt es dir.“



„Das ist gut“, freut sich Kristina. „Weißt du, Papa, was ich
nicht gut finde?“Er schüttelt den Kopf. „Dass es in der Pause
so laut ist. Als ich da war, haben die einen irren Krach
gemacht.“Kristina dreht das Radio auf volle Lautstärke und
brüllt „So laut war es! Furchtbar!“ 
Mama kommt in die Küche. „Was ist denn hier los?“, fragt
sie. Papa schaltet das Radio aus und antwortet: „Kristina
wollte vorführen, wie laut es in der Pause wird.“ 
„Die Kinder müssen ja während der Schulstunden ruhig
sein“, sagt Mama. „Logisch, dass sie dann in der Pause laut
sind. Du machst doch auch manchmal Krach.“ 
Mama bemerkt die hochhackigen Schuhe. Kristina sieht
Mamas Blick und erklärt: „Die trage ich, damit ich größer bin
und länger aufbleiben darf.“ 
„Warum möchtest du heute länger aufbleiben?“ 
„Weil ich nicht schlafen kann und immer an die doofe Schule
denken muss.“ 

 
Mama, Papa und Kristina gehen ins Wohnzimmer. Die
Eltern setzen sich aufs Sofa. Kristina legt sich mit den
Füßen auf Papas Schoß und mit dem Kopf auf Mamas.
Ihren Teddy und die Schmuse-Schildkröte legt sie neben
sich. Dann sieht sie ein Buch auf dem Couchtisch und fragt:
„Hast du gelesen?“„Ja, bis ich euren Krach gehört habe. Das
Buch ist total spannend. “


