








Das grausamste aller Schicksale

Es gibt kaum was Schlimmeres in diesem
Leben, als die Schuld für den Furz eines
anderen abzukriegen. Solche Ungerechtigkeit
gibt es wahrscheinlich schon so lange wie
Fürze selbst, also, denke ich mal, seit
Menschen eben leben. Ich bin mir ziemlich
sicher, die Leute haben bereits zur Zeit der
Höhlenmenschen Fürze gegen die Wände
ihrer kaum beleuchteten Höhlen abgefeuert.
Heute hat jedenfalls jemand in meiner vierten



Klasse so ein Ding ganz leise auf seinem
blauen Plastikstuhl abgelassen, und diesmal
war ich leider der, der alles abkriegte. Aber
ich war es nicht … ich schwöre.

Bei unserer Morgenrunde habe ich ganz
harmlos an meinem Tisch gesessen. Unser
Lehrer, Mr Cherub, besteht darauf, dass wir
uns jeden Morgen zusammen setzen und über
unsere Gefühle sprechen und darüber, was in
unserem Leben so los ist. Er hatte gerade zu
reden angefangen, als ich merkte, dass
irgendetwas nicht stimmte. Vor allen anderen
kriegte ich einen Hauch davon ab. Ich konnte
nicht mit Sicherheit sagen, von wem das Ding
gekommen war. Aber sofort hatte die Panik
mich fest im Griff, und mein Herz fing an,
rasend schnell zu schlagen. Da war irgendwas
nicht in Ordnung. Irgendetwas stimmte auf
ganz schreckliche Art nicht.
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