
Der große Augenblick

Am Abend wirkte das Schulhaus ganz anders. Irgendwie größer. Und geheimnisvoller.

Kaum waren sie eingetreten, sprachen die Kinder fast alle nur noch flüsternd. Vielleicht

lag es auch ein bisschen daran, dass die Lehrerin mit ihrem Zaubererhut so groß wirkte,

als sie hinter ihr hergingen.

Frau Rödelmeiers Klasse durfte die Lesenacht in der kleinen Turnhalle verbringen.

Die Tür war allerdings noch geschlossen, und davor saß Frau Schneef, die Rektorin (die

alle immer »Frau Schnief« nannten), mit strenger Miene an einem Tisch und betrachtete

die Kinder, wie sie mit ihren Taschen und Rucksäcken und Bündeln hinter Frau

Rödelmeier durchs Schulhaus gestolpert kamen. »Alle da?«, fragte die Lehrerin und

guckte zur Sicherheit noch einmal auf die Klassenliste, die auf dem Tisch lag. Charlotte,

Nina und Sara standen direkt vor ihr. Noah und der schreckliche Ben auch. Die Jungs

aus der letzten Reihe und die Clara-Bande: alle da. Amelie hatte sie schon am Anfang

getroffen, Tom und Thorben auch (Frau Rödelmeier verdrehte die Augen). Dann

natürlich noch Murat, Sophia und Leyla, die praktisch immer zusammenklebten, und

Maja, die Klassenkleinste. »Hier ist die Ausweiskontrolle«, erklärte sie.

»Ausweis?«, fragten einige Kinder erstaunt, und Noah erklärte: »Ich hab aber kein’

Ausweis dabei! Kann ich jetzt wieder heimgehen?« Es war nämlich so, dass Noah Lesen

total überbewertet fand. Wenn schon lesen, dann auf dem Smartphone. Leider hatte er

keines mehr, weil es ihm Frau Schneef neulich weggenommen hatte, als er auf dem

Pausenhof damit gespielt hatte.

»Ausweise gibt’s bei mir«, sagte Frau Schneef und ließ sich von Frau Rödelmeier die

Klassenliste geben. »Und zwar Leseausweise! Nur wer einen Leseausweis hat, darf sich in

dieser Nacht im Schulhaus aufhalten.« Sie hielt ein kleines Kärtchen hoch, das an einem



gelben Band hing.

»Sie haben aber selber keinen«, stellte Noah trocken fest.

»Oh Gott!«, r ief Frau Schneef. »Das stimmt!« Sie seufzte. »Ich bin seit heute Morgen

um sieben Uhr hier und gehöre eigentlich ins Bett. Aber Lesenacht ist Lesenacht.« Sie

guckte auf die Uhr. »Und meine Klasse wartet schon. Da werde ich mir wohl eine

Ausnahmegenehmigung erteilen müssen, damit ich ohne Leseausweis auch hierbleiben

darf.« Dann begann sie, alle Namen auf der Liste vorzulesen und jedem Kind seinen

Ausweis zu geben. Die Namen hakte sie ab.

Als endlich alle ihre Ausweise um den Hals gehängt hatten, trat Frau Rödelmeier auf

die Tür der kleinen Turnhalle zu und wollte sie schon öffnen, da rief Frau Schneef

plötzlich: »Haaalt!«

Vor Schreck fiel Frau Rödelmeier der Zaubererhut vom Kopf. »Bitte?«

»Sie dürfen hier nicht rein.«

»Nicht?«

»Nein. Sie haben keinen Leseausweis.«

»Ich … äh …«, stotterte die Lehrerin und blickte auf ihre Brust, wo tatsächlich kein

Kärtchen baumelte. »Tja, also …«

Frau Schneef schüttelte den Kopf. »Immer diese Lehrerinnen«, sagte sie leise, und die

Kinder hinter Frau Rödelmeiers Rücken kicherten. »Zum Glück habe ich mir das schon

gedacht, dass Sie mal wieder nicht auf der Liste stehen.« Die Rektorin beugte sich nach

unten und holte aus ihrer Tasche noch einen weiteren Leseausweis. »Hier. Den hab ich

vorsichtshalber mal für Sie gemacht.«

»Puh. Danke!«, r ief Frau Rödelmeier und strahlte, als sie den Ausweis entgegennahm.

Nach einem kurzen Blick darauf sagte sie: »Lesehäuptling?«

»Klar.« Frau Schneef nickte. »Sie sind soeben befördert worden.«

»Ähm, danke!« Frau Rödelmeier errötete ein wenig. »Dann mal los!«, sagte sie und

öffnete die Tür zur kleinen Turnhalle, in der nichts war wie sonst.



Ein verzauberter Saal

Mit vielen »Ahs« und »Ohs« traten die Kinder ein. Der kleine Turnsaal war sonst ein

Raum mit hohen Fenstern, Leuchtröhren an der Decke, Holzfußboden, Sprossenleitern

an den Wänden und einer Ecke, in der Matten lagen und Geräte standen. Doch an

diesem Abend konnte man ihn kaum wiedererkennen: Die Deckenleuchten waren

ausgeschaltet, dafür waren zwei lange Lampionreihen mit bunten Schirmen von einem

Ende zum anderen gespannt und tauchten den Raum in zauberhaftes Licht. Die

Turnmatten lagen – jeweils zwei nebeneinander – auf dem Boden. Neben der Tür stand

ein kleines Tischchen mit einer Glaskugel. Überall hingen Monde und Sterne. »Dafür

haben wir die gemacht«, flüsterte Amelie ihrer Freundin Charlotte ins Ohr. Denn das

hatten sie schon in Kunst wissen wollen, wofür die Bastelarbeiten gedacht waren. Aber

die Kunstlehrerin – das war übrigens Frau Schneef – hatte ein großes Geheimnis daraus

gemacht.

»So! Auf den Matten können immer jeweils zwei Kinder ihre Schlafsäcke ausbreiten«,

rief Frau Rödelmeier und legte ihre eigenen Sachen ganz nah bei der Tür auf den

Boden. »Wer Quatsch macht oder Streit anfängt, muss neben mir schlafen.« Sie warf

einen vielsagenden Blick in die Runde. »Wenn sich jeder einen Platz gesucht hat, kommt

ihr bitte alle zu mir!«

»Tom würde gerne neben Ihnen schlafen!«, r ief Thorben.

»Würde ich nicht!«, zischte Tom.

»Würdest du doch!«

»Würde ich …«

»Vielleicht solltest du neben mir schlafen, Thorben«, erklärte Frau Rödelmeier. Die

Mädchen kicherten und Thorben sagte lieber nichts mehr.



Amelie hatte sich einen Platz am Fenster ausgesucht. Von hier aus konnte man sogar

den Mond sehen, der inzwischen aufgegangen war und über dem Kirchturm am

Himmel stand. »Darf ich mich neben dich legen?«, fragte eine zaghafte Stimme. Es war

Maja, die Kleinste und Jüngste in der Klasse. Eigentlich hatte Amelie gehofft, dass sich

Nina oder Charlotte neben ihr einrichten würden. Aber nun lagen die beiden drüben

an der Sprossenwand nebeneinander. »Klar«, sagte sie. »Aber nur, wenn du nicht

schnarchst.«

Maja kicherte und breitete ihren Schlafsack neben Amelies aus. »Ich hab noch nie

woanders übernachtet.« Mit großen Augen betrachtete sie den nächtlichen Pausenhof

und die schwarzen Umrisse der Kirche hinter dem Fenster. In der Scheibe spiegelten sich

die Lampions und die Lichter der Taschenlampen, die einige Kinder schon ausgepackt

hatten und ausprobierten. Als würden Glühwürmchen da draußen tanzen, dachte Maja.

»Ach, das macht bestimmt Spaß«, erklärte Amelie. Aber eigentlich war sie auch ein

bisschen nervös. Ob sie auch so rote Wangen hatte wie Maja? »Komm, wir gehen rüber

zu Frau Rödelmeier.«



Als sie sich umdrehten, sahen sie, wie die Lehrerin mit ihrem Zaubererhut an dem

kleinen Tischchen neben der Tür stand und die große Glaskugel in der Hand hielt, als

wollte sie in die Zukunft schauen.


